
Brühl, 31.03.2020 

Online- Eingabe der Wahlen für die Einführungsphase 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Fächerwahl für das kommende Schuljahr erfolgt online über folgende Webseite: 
 

http://haneke.de/onlinewahlen/Wahleingabe?id=1089800832 
 
Jeder erhält  ein Passwort, mit dem er sich auf dieser Seite einloggen kann und die 
Wahlen durchführen kann. Geht dazu in den folgenden Schritten vor (am besten erst 
nach der Einzelberatung!): 

1. Mit der ersten Eingabemaske gebt ihr die Fächerwahlen für alle 
Oberstufenhalbjahre ein. Verbindlich sind nur die Eingaben für die EF, alles 
andere (LKs, Fächer in Q1 und Q2) legt ihr erst später definitiv fest. Trotzdem 
sollen diese Kurse eingegeben werden. Bitte beachtet dabei: 

a. Mit Hilfe der Auswahlboxen bestimmt ihr eure Fächer und die Fachart 
(GK-m = Grundkurs mündlich, GK-s= Grundkurs schriftlich, LK= 
Leistungskurs). Bitte auf keinen Fall „Kür“ anklicken!! 

b. Wählt in der EF jedes Fach für  beide Halbjahre schriftlich oder für 
beide Halbjahre mündlich. Wechsel können zum Halbjahr 
vorgenommen werden. 

c. Bei den Sprachen auf die Bezeichnung achten. Es muss zwischen 
„Französisch(6)“ /„Französisch(8)“ und „Lateinisch“ (gemeint ist Latein 
ab 5 oder Latein ab 6) / „Lateinisch(8)“ unterschieden werden.  

d. Am unteren Rand der Webseite ist der Button „Prüfen“ angebracht. 
Bitte überprüft mit diesem Button am Ende eurer Eingaben, ob die 
Fächerwahlen korrekt sind. 

2. Unter den Fächerwahlen gibt es eine Maske zu „Sportbefreiungen“. Hier bitte 
keine Eingaben vornehmen. 

3. Als letztes kommt eine Maske zur Kontrolle der Sprachenfolge. Tragt bitte 
eure Sprachen hier in der richtigen Reihenfolge ein. Wenn ihr eine Sprache 
nicht weiterführt, klickt die Stufe 9 als Enddatum an. 

4. Wenn ihr auf „Speichern“ klickt, erscheinen die getätigten Wahlen im 
Druckformat und können sofort gedruckt werden. Druckt die Seite aus, 
kennzeichnet sie mit eurem Namen und lasst einen Erziehungsberechtigten 
unterschreiben. 

5. Gebt diesen Ausdruck zusammen mit dem Wahlzettel für die EF bis zum 
Montag, 04.05.2020, 13:00 Uhr,  im Sekretariat ab. 

 

Viele Grüße 

 

 

Peter Hombach 

(Oberstufenkoordinator) 

http://haneke.de/onlinewahlen/Wahleingabe?id=1089800832

