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Kursstufe 
 

SCHÖNBUCH-GYMNASIUM   
HOLZGERLINGEN    
 

 
Name: …………………………………………..   Vorname: …………… 

 

Abitur 2023 

 
 
Kurskorrektur für:    KS 1 o      KS 2 o (bitte ankreuzen) 

Alter Kurs: ______________ Neuer Kurs: ______________ Tutor: ______________ 

• Kurswahländerungen sind nur in den ersten zwei Wochen des Schuljahres möglich (NGVO §13(4))  
und bedürfen der Genehmigung der Schulleitung. 
Eine Kurswahländerung ist nur möglich, wenn die Existenz eines Kurses nicht gefährdet ist, wenn kein 
neuer Kurs angeboten werden muss und wenn es organisatorisch möglich ist. 
Es ist das Einverständnis aller beteiligten Kurslehrer notwendig. 

• Die Änderung der Kurswahl muss schriftlich innerhalb der ersten zwei Wochen beantragt werden. 

• Für jeden Wechsel von einem Kurs zu einem anderen, für jeden Eintritt in einen (zunächst nicht 
gewählten) Kurs und für jeden Austritt aus einem (zunächst gewählten) Kurs ist dieser Antrag 
vollständig auszufüllen und beim einem Oberstufenberater BL / Bs / RL abzugeben. 

• Soll Religion oder Ethik Prüfungsfach sein, ist ein Wechsel nur möglich, wenn man in der letzten 
Klasse vor Eintritt in die Kursstufe an dem entsprechenden Religionsunterricht / Ethikunterricht 
teilgenommen hat, ansonsten ist zu Beginn der Kursstufe 1 eine Prüfung bei einer Fachlehrkraft 
abzulegen. 

 

Grund der Korrektur: Genaue und lesbare Begründung auf der Rückseite / Anlage 

Ich habe überprüft, dass meine Mindestbesuchspflicht trotz der Um- bzw. Abwahl von Kursen 
erfüllt ist. 

 ____________________ ____________________ ____________________ 
 Ort Datum Unterschrift 

 

Bestätigung des Oberstufenberaters, dass eine Beratung stattgefunden hat. 

Unterschrift: ………………………………… 



 

 

Begründung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stattgegeben o nicht stattgegeben 

 

Gültig ab: ____________________ 
 Datum 

Für die Schulleitung: ____________________ 
 Unterschrift 

 

Belegung in WinProsa geändert durch: ____________  am _______________ 
 Kürzel Datum 

Information an alten Kurslehrer:  ____________  am _______________ 
 Kürzel Datum 

Information an neuen Kurslehrer:  ____________  am _______________ 
 Kürzel Datum 

Information an SchülerIn am _______________ 
 Datum 

 


