
Einschreibung in die gewünschte Fachrichtung 
Mittelschule „Carl Wolf“ 

 
 
Unsere Schule bietet die von der Schulreform vorgesehenen Wahlpflichtstunden in Form von fünf 
Fachrichtungen an:  

SPORT – KUNST – SPRACHEN – MUSIK – TECHNIK 

Voraussetzung für den Besuch einer dieser Fachrichtungen ist nicht eine herausragende Begabung, 
sondern die Freude und das Interesse für die gewählte Fachrichtung. 
 
FACHBEREICH SPORT 
Schüler*innen, die diese Klassen besuchen möchten, sollten folgende Voraussetzungen mitbringen: 
Freude an der Bewegung, die Bereitschaft, verschiedene Sportarten kennenzulernen und auch die 
Bereitschaft, in jeder Situation ihr Bestes zu geben, sowohl individuell als auch in der Gemeinschaft. 
Sollten sich mehr Schülerinnen und Schüler für diese Fachrichtung interessieren, als wir in die beiden 
Sportklassen aufnehmen können, wird ein Aufnahmetest durchgeführt. Dies wird Ihnen dann noch 
mitgeteilt.  
 
FACHBEREICH KUNST 
Im Fachbereich Kunst wird den Schüler*innen die Möglichkeit geboten, ihre Freude am Zeichnen 
und Gestalten mehr als sonst möglich auszuleben. Zusätzliche Unterrichtseinheiten Kunst bedeuten 
viel Zeit zum Malen, Zeichnen, zum Arbeiten mit Ton und anderen Materialien. In regelmäßigen Aus-
stellungen sollen die Werke der Schüler*innen interessierten Eltern und Mitschüler*innen präsentiert 
werden. 
 
FACHBEREICH SPRACHEN 
Das verstärkte Angebot in den Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch soll Schüler*innen anspre-
chen, die Freude an den Sprachen haben, die gerne lesen, gerne schreiben, die lernen möchten, die 
drei Sprachen schriftlich und mündlich sicher anzuwenden. Die zusätzlichen Unterrichtseinheiten er-
möglichen es natürlich auch, öfter sich und Texte zu präsentieren und szenisch umzusetzen (z.B. 
Theatergruppe), die Bibliothek aufzusuchen und den PC-Raum zu nutzen. 
 
FACHBEREICH MUSIK 
Diese Fachrichtung ist für Schüler*innen gedacht, die Freude an Musik haben und ihre Fähigkeiten in 
diesem Bereich ausbauen möchten. Zudem erlernen die Schüler*innen ein Instrument. Wer sich für 
diese Fachrichtung interessiert, möge zu einem späteren Zeitpunkt bitte auch das gelbe Formular 
ausfüllen, da die Schule noch weitere Informationen benötigt, z.B. das gewünschte Instrument! 
 
FACHBEREICH TECHNIK 
Diese Fachrichtung richtet sich vor allem an jene Schüler*innen, die bereits in der Grundschule Freu-
de am Basteln hatten und besonders gerne mit den Händen arbeiten. Es geht nicht um eine heraus-
ragende technische Begabung, sondern um das Interesse an technischen Inhalten. Durch die zusätz-
lichen Unterrichtseinheiten besteht viel Spielraum, sich mit verschiedenen Themen intensiver ausei-
nanderzusetzen und den sehr gut ausgestatteten Technikraum zu nutzen. 
 
Bitte geben Sie uns die gewünschte Fachrichtung an. Wir werden versuchen, Ihre Wünsche 
nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Sollten Sie nicht von der Schule kontaktiert werden, 
konnte Ihre erste Wahl berücksichtigt werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Kernunterricht im Ausmaß von 34 Stunden in allen Fachrichtungen 
gleichwertig ist. Die Schwerpunktfächer werden jährlich im Ausmaß von 2 Stunden potenziert. 
 

 
Ich möchte mein Kind in die Fachrichtung  …………………………………..… (1. Wahl) 

                                                                      …………………………………..… (2. Wahl) einschreiben. 
 
Name des Kindes: …………………………………………………… 
 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: …………………………………………………………… 

Datum: ……………………………… 
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