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Begleitformular / Fächerwahl für das Wirtschaftsgymnasium  (WGW bzw. WGI) 
 
Bitte beachten Sie: Die Anmeldung an einem Beruflichen Gymnasium erfolgt online ab 23. Januar 
2023 auf der Seite: 

www.schule-in-bw.de/bewo 
 
Dort müssen Sie Ihre persönlichen Daten, Ihre Wunsch-Schule und Schulart, Ihre Zeugnisnoten etc. 
eingeben und dann einen Ausdruck erstellen.  
Wenn Sie das Wirtschaftsgymnasium Esslingen (WGW = „normales“/klassisches WG,  WGI = WG In-
ternational/Bilingual) als Ihre Wunsch-Schule erster Priorität angeben und diese dann auf dem Aus-
druck Ihres Aufnahmeantrags als zuständige Schule aufgeführt ist, geben Sie bitte  
 

- den unterschriebenen Ausdruck der Onlineanmeldung  

- zusätzlich dieses Begleitformular mit beizufügendem (kurzem) Lebenslauf 

- und Ihr Halbjahreszeugnis 

 
bis spätestens 1. März - besser aber früher - im Sekretariat ab (Öffnungszeiten beachten). 
 
 

Persönliche Daten des Bewerbers/der Bewerberin 
 

Nachname: 
 
 
 

Vorname: 
 

Geschlecht 
  männlich  
 

  weiblich  

Einlesecode 
(unten links auf dem Anmeldeformular vom  
zentralen Online-Bewerberverfahren (BewO)) 

 
 

 
 
 

Zuletzt besuchte Schule: 
 

 Gymnasium (G8) 

 Gymnasium (G9) 

 Realschule 

 Werkrealschule 

 Gemeinschaftsschule 

 Berufsfachschule 

 sonstige ___________________ 

Name der Schule: 

Schulort: 

Zuletzt besuchte  
Klasse: 

Wiederholungen: 
(Welche Klasse(n) haben Sie wiederholt?) 

 
 

Nur auszufüllen, wenn Sie bereits eine zweite Fremdsprache von Klasse 7-10 (6-9 im G8)  
erlernt haben: 
Ich habe folgende zweite Fremdsprache (mind.) 4 Schuljahre erlernt  ……………………..……………… 
Sie wird in meinem Anmeldezeugnis ausgewiesen. 
 

Bei Bewerbern, die zum nächsten Schuljahresbeginn das 19. Lebensjahr vollendet haben: 
 

Ich habe  eine   keine Berufsausbildung abgeschlossen  (ggf. Nachweis vorlegen) 
 

Bestätigende Unterschriften für diese und die Folgeseite (Fächerwahl): 
 
 
 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 
                 Unterschrift des Erziehungsberechtigten   Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
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Fragebogen zur Profil- und Fächerwahl  

 
Nachname, Vorname: ……………………………………………………………. 

A) Wahl des WG-Profils sowie der dabei angebotenen Wahlpflichtfächer / Wahlfächer 
 
Mit welcher Priorität Sie das WG Esslingen als Ihre Wunsch-Schule gewählt haben, können wir Ihrer Online-Bewerbung entnehmen. 
Bitte geben Sie hier bitte dennoch berits Ihre Priorität an (Profilwahl).  
Kreuzen Sie dann zudem – je nach schulischer Vorbildung – die bevorzugte Fächerwahl an. 
 

 
Profilwahl: 
 

Klassisches Wirtschafts- 
gymnasium (WGW) 
 

→ bei Doppelbewerbung: Priorität  
      (also z.B. eine 1 oder 2) eintragen 

❑ 
 

❑ 

 WG Internationale 
Wirtschaft (WGI) 
 

→ bei Doppelbewerbung: Priorität  
      (also z.B. eine 1 oder 2) eintragen 

❑ 
 

❑ 

Profilfach „Wirtschaft“ 
(6-stündiges Hauptfach in Eingangsklasse,  
Jahrgangsstufe I und II) 

  Profilfach „Internationale Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre“ 
(6-stündiges Hauptfach, davon 2 Std. bilin-
gual) 

 

 

Fächerwahl: 
 

   entweder 
 
 
 
 
 
 
   oder 
 

 

Fremdsprache  (FS) 
 

Ich bin Schüler*in einer Realschule / Gemeinschaftsschule / Berufsfachschule oder 
Werkrealschule und habe (i.d.R. neben Englisch) noch keine zweite Fremdsprache 
durchgehend vier aufeinanderfolgende Schuljahre gelernt. 
 

 Ich wähle daher Französisch (N-Niveau). 

 Ich wähle daher Spanisch (N-Niveau). 

 
Ich bin Schüler*in eines Gymnasiums oder einer Realschule / Gemeinschaftsschule und 
habe dort (i.d.R. neben Englisch) bereits eine zweite Fremdsprache durchgehend vier 
aufeinanderfolgende Schuljahre gelernt. 
 

 Ich hatte bereits 4 Jahre Französisch und möchte die Sprache fortführen 

(Französisch F-Niveau). 

 Ich hatte bereits 4 Jahre Französisch oder Latein und möchte dennoch gerne mit 

Spanisch neu beginnen (Spanisch N-Niveau). 

 Ich hatte bereits 4 Jahre Französisch oder Latein und wähle keine zweite 

Fremdsprache. 

 
 

Fächerwahl: 
 
 
 
(mehr als zwei Fächer 
sind in diesem Fächer-
wahl-Bereich nicht 
wählbar.) 
 
 
 
 
 
Lesen Sie dazu unten 
die Zusatzinfos. 

 

Sonstige Wahlpflichtfächer    
(eines davon muss gewählt werden, wenn oben keine zweite FS gewählt wurde / gewählt werden 
musste) 
 

 Global Studies  (bilingual)1     (→ für WGI-Schüler*innen klar zu empfehlen!)   oder 

 Privates Vermögensmanagement1    oder 

 Wirtschaftsinformatik1  

 

Stattdessen oder zusätzlich wählbar ist auch: 

 Wirtschaftsgeografie    oder 

 Bildende Kunst   oder 

 Musik 

 
 
 

B) Wahl des Religionsunterrichts bzw. Ethik                      
 

 

Fächerwahl: 

 

 

Mir ist bekannt, dass Religion / Ethik Pflichtfach ist. Ich entscheide mich für 
. 

 evangelischen Religiionsunterricht 

 katholischen Religionsunterricht 

 Ethikunterricht 

Zusatzinfos: 
1 Eines dieser drei Fächer ist ab Klasse 12 (Jahrgangsstufe 1) sowieso verpflichtend zu belegendes Ergänzungsfach. Sie lie-
gen im Stundenplan parallel. Wenn Sie eines dieser drei Fächer gleich von Anfang an belegen, können Sie es später ggf. 
auch als Prüfungsfach wählen. Sie müssen dies aber in der Eingangsklasse nicht tun. 
 

Falls einzelne Kurse nicht angeboten werden können oder überfüllt sind, wird laut Prioritätenliste von uns gewählt. In der 1. 
Schulwoche können ggf. noch kleine Änderungswünsche angenommen werden, sofern deren Umsetzung keine schulorgani-
satorischen Gründe entgegenstehen. 

Sehen Sie sich unsere 
Informationen und Info-
Filme an! 

Eine der beiden Fremdsprachen zu 
wählen, ist in diesem Fall Pflicht. 
 


