
 

Online-Wahlen für die SII (Abitur 2020)  

Die Wahl der Fächer für die Sekundarstufe II am EBG Unna erfolgt in diesem Jahr online (Programm 
GOMSTH). Dazu hat jede Schülerin und jeder Schüler der jetzigen Klassen 9 eine individuelle 
Benutzerkennung sowie ein Passwort erhalten.  

Vorgehensweise:  

1. Anwahl der Eingabeseite:  

http://www.haneke.de/onlinewahlen/Wahleingabe?id=419473056 

2. Eingabe der der individuellen Benutzerkennung und des Passworts.  

3. Ausfüllen der gewünschten Laufbahn sowie der gewünschten Abiturfächer. Das eingeblendete  

Raster ist auf die Rahmenbedingungen des EBG Unna zugeschnitten. Die Wahl für das erste Halbjahr 

der Einführungsphase ist verbindlich, alle weiteren Angaben können ggf. später noch verändert 

werden.  

4. Knopf „Prüfen“ drücken und die angegebenen Meldungen einarbeiten. Bitte beachten, dass das 

Programm moniert, wenn in der EF Kunst, dann aber in Q1 der instrumental-  

oder vokalpraktische Kurs gewählt wurde. Diese Meldung kann ignoriert werden, da das EBG diese 

Fächerfolge zulässt. Ferner ist zu beachten, dass das Programm zwar eine Unterschreitung der 

Mindestzahl von Kursen reklamiert, nicht aber zu viel gewählte Kurse. Daher ist selbst 

nachzurechnen, ob in der EF mindestens 34  und in Q1/Q2 durchschnittlich 34 und nicht mehr als 36 

(„Lateiner“ in EF: 37) Wochenstunden belegt worden sind.  

5. „Speichern“ nicht vergessen. Der Aufruf der Seite und das Eintragen / Ändern der  

Fächer kann bis zum Freitag 28.04.2017, 12:00 Uhr, beliebig oft erfolgen.  

6. Nach dem Speichern die Seite mit den eingetragen Wahlen ausdrucken und unterschreiben  

(von Schüler- wie Elternseite).  

7. Die ausgedruckte und unterschriebene Laufbahn bitte so schnell wie möglich an die 

Beratungslehrer abgeben. Auf dem Wahlbogen können Sie auch um einen Beratungstermin bitten. 

Ohne Unterschriften wird die Laufbahn nicht anerkannt.  

8. Der endgültige Termin zur Abgabe der unterschriebenen Wahlbögen ist Freitag. der 05.05.2017 

um 12.00 Uhr.  

Die tatsächliche Einrichtung von Grund- und Leistungskursen richtet sich nach den schulischen  

Möglichkeiten und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die dieses Fach gewählt haben. Falls 

gewünschte Kurse nicht zustande kommen, werden die Beratungslehrer auf die betreffenden 

Schülerinnen und Schüler zukommen und sie weiter beraten.  

Mit freundlichen Grüßen  

Frau Schlösser 

Herr Poth 
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