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Kurswahl der 10. Klassen für die kommende 11. Jahrgangsstufe 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wie bereits angekündigt können wir unter den gegebenen Umständen die Kurswahlen mit Ihnen 
leider nicht persönlich durchführen, sondern haben uns für das folgende Verfahren entschieden: 
 
Als weiteren Link finden Sie einen Kurswahlbogen, den Sie bitte ausdrucken und bis spätestens 
zum 27.03.2020 ausgefüllt und unterschrieben in unseren Briefkasten einwerfen oder uns per 
Post zukommen lassen an: 
 

Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn 
Fr. Buddensiek und Hr. Geyr 
Döbelner Str.7 
59425 Unna 

 
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, den Bogen auszudrucken, schicken Sie uns bitte eine E-Mail.   
 
Sie finden als weiteren Link eine ausführlich ausgearbeitete Übersicht der Folienpräsentation 
„2020 WvSGeK Oberstufe Kurswahlen“, deren Inhalte wir Ihnen am Informationsabend 
vorgestellt hätten. Bitte nutzen Sie diese für Ihre Entscheidungsfindung.  
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, vermerken Sie diese bitte in dem freien Feld des Kurswahl-
bogens. Wir nehmen dann in Kürze mit Ihnen Kontakt auf. Ansonsten würden wir uns bis nach 
den Osterferien nur dann wieder bei Ihnen melden, wenn Ihre Wahlen nicht vollständig oder un-
klar sein sollten. 
 
Wenn wir nach den Osterferien die Kurse auf der Basis aller Wahlen eingerichtet haben, infor-
mieren wir Sie im Einzelfall über zwar eher unwahrscheinliche, aber gegebenenfalls nötige Um-
wahlen aufgrund zu wenig oder zu stark angewählter Kurse. 
 
Damit wir das kommende Schuljahr auch unter den gegebenen Umständen planen können, ist 
der pünktliche Erhalt der Wahlbögen unablässig. Bitte informieren Sie Ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler, sollten diese sich bei uns angemeldet haben, aber unsere Mail nicht erhalten oder 
nicht regelmäßig auf der Homepage nachsehen. 
 
Wir freuen uns darauf, Ihre Schullaufbahnen wieder persönlich mit Ihnen gestalten zu können 
und Sie hoffentlich am 26.06.2020 zu Ihrem „Einschulungstermin“ gesund wiederzusehen! 
 
Alles erdenklich Gute  
wünschen Ihnen  
 
L. Buddensiek, R. Geyr, N. Bruch 
 
 
 
P.S.: 
Sollten Sie in den vergangenen Tagen keine E-Mail von uns erhalten haben, schreiben Sie bitte 
an natalie.bruch@gek-unna.de, damit wir Sie in den Verteiler aufnehmen können. 
 
P.S.: Die Kontrolle der Masernschutzimpfungen ist auf das nächste Schuljahr verschoben. 
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