
Berufliche Oberschule FFB 

Informationen zur verbindlichen Wahl der Wahlpflichtfächer für die  

13. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2022/23 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der 13. Jahrgangsstufe werden Wahlpflichtfächer angeboten. Ab sofort erhalten Sie auf unserer 

Homepage (www.fosbos-ffb.de) unter Schüler-Infothek → Wahlpflichtfächer 

eine Übersicht über die möglichen Wahlpflichtfächer. 

Das endgültige Angebot der Wahlpflichtfächer steht am Tag der Kurswahl (02.07.2022) fest. 

 

Was ist allgemein bei der Wahl der Wahlpflichtfächer zu beachten? 

• Schülerinnen und Schüler der 13.Klasse wählen nur ein Wahlpflichtfach aus. 

• Ein Wechsel oder ein Austritt aus einem Wahlpflichtfach während des Schuljahres ist nicht 

möglich. 

• Die Anzahl der freien Plätze in jedem Wahlpflichtfach ist begrenzt und der Zeitpunkt der 

Anmeldung ist für die Zuteilung entscheidend.  

• Jedes Wahlpflichtfach umfasst zwei Unterrichtsstunden pro Woche. Lediglich die zweiten 

Fremdsprachen umfassen vier Unterrichtsstunden pro Woche. 

 

Wann findet die verbindliche Wahl zu den Wahlpflichtfächern statt? 

• Die Anmeldung findet von Samstag, den 02. Juli (ab 18:00 Uhr), bis Sonntag, den 03. Juli 

2022 (bis 23:00 Uhr), statt. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu Schuljahresbeginn im September 2022 von ihrer 

Klassenleitung einen Ausdruck der gewählten Wahlpflichtfächer. Diese müssen von den 

Schülerinnen und Schülern unterschrieben und dann wieder bei der Klassenleitung abgegeben 

werden.  

• Bei Nichtanmeldung wird die Schülerin/der Schüler durch die Klassenleitung zu Beginn des 

Schuljahres 2022/23 einem Wahlpflichtfach zugeteilt, in dem noch Plätze frei sind. 

 

Wie wird die verbindliche Wahl der Wahlpflichtfächer durchgeführt? 

• Die Anmeldung erfolgt online über unser Stundenplanprogramm WebUntis 

unter www.fosbos-ffb.de. 

• Weitere Hinweise über den Ablauf der Anmeldung entnehmen Sie bitte der Rückseite dieses 

Schreibens.  

 

Hinweise: 

• Französisch und Spanisch kann nur von Schülern belegt werden, die es bereits in der 

12.Klassen belegt haben. 

• Schüler die bisher eine Fremdsprache belegt haben, müssen diese nicht weiterführen. 

• Schüler die bereits IP und/ oder EBC belegt haben, dürfen dieses Fach nicht nochmal wählen. 

 

An wen können Sie sich bei Fragen wenden? 

• bei Fragen zu den Wahlpflichtfächern und 

• bei Fragen zum Anmeldeverfahren über WebUntis an Herrn Wolf (wol@fosbos-ffb.de)  
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