
Online-Wahlen für die SII 

Die  Wahl  der  Fächer  für  die  Sekundarstufe  II  am  EBG  Unna  erfolgt  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/Wahleingabeiidd  656739456  

2. Eingabe der individuellen Benutzerkennung und des Passworts. 

3. Ausfüllen der gewünschten Laufahn sowie der gewünschten Abiturfächer. Das ein-
geblendete Raster ist auf die Rahmenbedingungen des EBG Unna zugeschnitten. Die
Wahl für das erste Halbjahr der Einführungsphase ist verbindlich, alle weiteren Anga-
ben können ggf. später noch verändert werden.  

4. Knopf „Prüfen“ drücken und die angegebenen Meldungen einarbeiten. Bitte beach-
ten, dass das Programm moniert, wenn in der EF Kunst, dann aber in der Q1 der in -
strumental- oder vokalpraktsche Kurs gewählt wurde. Diese Meldung kann ignoriert
werden, da das EBG diese Fächerfolge zulässt. Ferner ist zu beachten, dass das Pro-
gramm zwar eine Unterschreitung der Mindestzahl von Kursen reklamiert, nicht aber
zu viel gewählte Kurse. Daher ist selbst nachzurechnen, ob in der EF bis Q2 mindes-
tens 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 Fä-
cher kann bis zum 16.05.2019, 12:00 Uhr, beliebig of erfolgen. 

6. Nach dem Speichern die Seite mit den eingetragen Wahlen ausdrucken und unter-
schreiben (von Schüler- wie Elternseite). 

7. Die ausgedruckte und unterschriebene Laufahn bitte zum mitgeteilten Beratungs-
termin mitbringen. Ohne Unterschrifen wird die Laufahn nicht anerkannt.

Die tatsächliche Einrichtung von Grund- und Leistungskursen richtet sich nach den schuli-
schen Möglichkeiten und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die dieses Fach gewählt
haben. Falls gewünschte Kurse nicht zustande kommen, werden die Beratungslehrer auf die
betrefenden Schülerinnen und Schüler zukommen und sie weiter beraten. 
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