Spät beginnende
Fremdsprache
Endgültige Anmeldung
Sehr geehrte Eltern,
es ist ab der 10. Jahrgangsstufe möglich, die erste oder zweite Fremdsprache (Latein oder Französisch) abzuwählen und stattdessen eine andere „neu einsetzende spät beginnende Fremdsprache“ zu erlernen, die dann drei Jahre lang belegt werden muss.
Zur Wahl stehen am Korbinian-Aigner-Gymnasium Französisch oder Russisch.
Die Schule kann dieses Angebot allerdings nur dann umsetzen, wenn sich Lerngruppen mit einer
ausreichenden Stärke einrichten lassen. Die Anmeldung gilt somit nur vorbehaltlich.
Die Anmeldung, sowie der Abgabetermin am 12. März 2021 sind für die Schülerseite wiederum
verbindlich. Spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Bitte füllen Sie, wenn Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn für das Angebot einer spät beginnenden
Fremdsprache anmelden wollen, die entsprechenden Zeilen im unteren Abschnitt aus und verschicken Sie das Schreiben im PDF-Format oder als Bild bis Freitag, 12. März 2021 per E-Mail
an verwaltung@kag-erding.de bzw. per Fax an das Sekretariat der Schule. Sollte Ihr Kind dieses
Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen, ist eine Meldung hinfällig.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Dr. Stefan Bäumel, StD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betrifft Schüler*in: ____________________________________________ aus der Klasse __
(Vor- und Nachname)

Ich bestätige hiermit, dass mein Sohn / meine Tochter als „neu einsetzende spät beginnende
Fremdsprache“ ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 wählt:
1. Wahl: das Fach _________________________
2. Wahl: das Fach _________________________ (ggf. streichen)
(falls das Fach der 1. Wahl nicht eingerichtet werden kann, gilt die Anmeldung
verbindlich für die 2.Wahl, sofern hier angegeben)
Mir ist bekannt, dass mit dieser Meldung eine dreijährige Belegung (in der 10., 11. und 12. Jahrgangsstufe) verbunden ist. Ebenso weiß ich, dass es in der 10. Klasse zu einer neuen Klassenzuweisung kommen kann.
Über die Folgen dieser Wahl für die Belegung der Oberstufenfächer und -kurse wurde ich informiert.
_____________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

Sigwolfstraße 50
85375 Erding

Tel.: 08122/90994-0
Fax.: 08122/90994-8033

E-Mail: verwaltung@kag-erding.de
Internet: www.kag-erding.de

