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Wahl / Zuweisung der Vertiefungsfächer im 11. Jahrgang (Einführungsphase)  
des Schuljahres 2021/22 (externe SuS) 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

 
__________________________________________ ist zurzeit noch Schülerin / Schüler  Ihrer Schule und 

Sie unterrichten sie / ihn zurzeit in einem der Fächer Deutsch, Englisch oder Mathematik. Sie / er hat 
sich zum kommenden Schuljahr (2021/22) um die Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe der GE Weilers-

wist beworben und ist aufgenommen worden. 

Um auf die nach der neuen APO-GOSt erforderliche Wochenstundenzahl (im Durchschnitt 34) zu kommen, 
muss sie / er 11 Fächer aus dem Fächerangebot belegen und ggf. zusätzlich ein bis zwei zweistündige 

Vertiefungsfächer (an der GE Weilerswist: Deutsch / Englisch / Mathematik; maximal 4 Halbjahreskurse 
in der Einführungsphase, halbjährlicher Wechsel ist möglich).  
 

Was ist ein Vertiefungsfach? Aus den Vorgaben der Handreichungen: 
Der Vertiefungsunterricht zielt insbesondere auf die Weiterentwicklung und Sicherstellung der Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Mitarbeit in 

der Qualifikationsphase erforderlich sind. Er ersetzt nicht Aufgaben des Regelunterrichts, sondern dient der „perspektivischen“ Förderung im Blick 
auf in der Qualifikationsphase vorausgesetzte Kompetenzen. Vertiefungskurse verfügen somit über ein eigenes Curriculum und sind auf systemati-

sche Lernprogression ausgerichtet, was sie grundlegend von „Nachhilfekursen“ unterscheidet, die darauf abzielen, auftretende Defizite ad hoc auf-

zuarbeiten. 

[...] Um eine angemessene Kursgröße zu erreichen, die den für die Oberstufe vorgesehenen Richtwert nicht überschreitet, muss darauf geachtet 

werden, dass wirklich nur Schülerinnen und Schüler mit dem entsprechenden Förderbedarf zu den Kursen zugelassen werden. 

Vertiefungsunterricht dient der Sicherung und fachlichen Vertiefung der in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und fortgeführten Fremdspra-

chen zu vermittelnden Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler, die zur Angleichung von Lernvoraussetzungen oder zum Ausgleich von Defiziten 

individuell gefördert werden müssen. 

 

Bei der bedarfsorientierten Planung der entsprechenden Kurse und der Entscheidungsfindung Ih-

rer Schülerin / Ihres Schülers können Sie helfen, indem Sie uns mit diesem Formular mitteilen, ob Sie 
ggf. Förderbedarf in Ihrem jeweiligen Fach sehen. 
 
 

Ihre Einschätzung: 
Der / dem oben genannte Schüler/in wird auf Grund der gegenwärtigen Einschätzung empfohlen, im ers-

ten Halbjahr der Einführungsphase das folgende Vertiefungsfach / die folgenden Vertiefungsfächer zu be-

legen. 

 

Bitte händigen Sie dieses Formular wieder der / dem Schüler/in aus, damit sie / er es an die GE Weilerswist 

weiterleiten kann. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Vorwahl der Schülerin / des Schülers 

Sollte meine Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe der GE Weilerswist erfolgreich sein,  bitte ich mich 

auf Grund der Empfehlung durch meine/n Fachlehrer/in im ersten Halbjahr für die folgenden beiden Vertie-
fungsfächer zu berücksichtigen (bitte ein bis zwei Fächer ankreuzen): 
 

VT Deutsch   VT Englisch   VT Mathematik   

 
Datum: ______________  Unterschrift der Schülerin / des Schülers: ___________________________ 

 
Datum: ______________  Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten: _______________________ 

 
Eingangsvermerk: GE Weilerswist, am _______________________ 

VT Deutsch VT Englisch VT Mathematik 

 ja  nein  ja  nein  ja  nein 
Datum: 
 
 
 

Unterschrift: Fachlehrer/in Deutsch 

Datum: 
 
 
 

Unterschrift: Fachlehrer/in Englisch 

Datum:  
 
 
 

Unterschrift: Fachlehrer/in Mathematik 


