
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominierungen für das Schuljahr 20__/__ 
 
Bitte füllen Sie das Formular nicht handschriftlich, sondern digital aus. So können Unklarhei-
ten leichter vermeiden werden. 
 

Bitte senden an: e-latein@iqsh.de 
 
 

Name der Schule 
 
 

Kontaktperson     
an der Schule 

 
 

E-Mail-Adresse                  
der Kontaktperson 

 

Die Schulleitung ist mit der Teilnahme der unten aufgeführten 
Schüler*innen an den E-Learning-Kursen einverstanden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bitte ankreuzen! 



Nominierungen für KURS A (8. Klasse bei G8 / 9. Klasse bei G9) 
 

Es sind für Kurs A maximal fünf Nominierungen pro Schule möglich.  
 
 

Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

Namen                   
der Eltern 

 
 

Telefon-Nummer 
der Eltern 

 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
Name                      

der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

Namen                   
der Eltern 

 
 

Telefon-Nummer 
der Eltern 

 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
Name                      

der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

Namen                   
der Eltern 

 
 

Telefon-Nummer 
der Eltern 

 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 

Bitte 
ankreuzen! 



 

Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

Namen                   
der Eltern 

 
 

Telefon-Nummer 
der Eltern 

 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
Name                      

der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

Namen                   
der Eltern 

 
 

Telefon-Nummer 
der Eltern 

 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 
 
 
Information für die Warteliste:  

Es gibt weitere Schüler*innen,                                    
die teilnehmen möchten. 

ja 
 

nein 
 

 
 
 

 
 
 

Bitte ankreuzen! 



Nominierungen für KURS B (E-Jahrgang) 
 

Es sind für Kurs B maximal vier Nominierungen pro Schule möglich.  
 

 

Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

E-Mail-Adresse        
der Schülerin /        
des Schülers 

 

Latein wird bisher 
belegt als … 

Fremdsprache belegt: 
⬚ erste ⬚ zweite ⬚ dritte 

Namen                   
der Eltern 

 
 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

E-Mail-Adresse        
der Schülerin /        
des Schülers 

 

Latein wird bisher 
belegt als … 

Fremdsprache belegt: 
⬚ erste ⬚ zweite ⬚ dritte 

Namen                   
der Eltern 

 
 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 
 
 

Bitte 
ankreuzen! 



 
 

Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

E-Mail-Adresse        
der Schülerin /        
des Schülers 

 

Latein wird bisher 
belegt als … 

Fremdsprache belegt: 
⬚ erste ⬚ zweite ⬚ dritte 

Namen                   
der Eltern 

 
 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information für die Warteliste:  

Es gibt weitere Schüler*innen,                                    
die teilnehmen möchten. 

ja 
 

nein 
 

 
 
 

 Bitte ankreuzen! 



Nominierungen für KURS C (Q-Jahrgang) 
 

Es sind für Kurs C maximal drei Nominierungen pro Schule möglich.  
 

 
 
 

Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

E-Mail-Adresse        
der Schülerin /        
des Schülers 

 

Latein wird bisher 
belegt als … 

Fremdsprache belegt: 
⬚ erste ⬚ zweite ⬚ dritte 

Namen                   
der Eltern 

 
 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

E-Mail-Adresse        
der Schülerin /        
des Schülers 

 

Latein wird bisher 
belegt als … 

Fremdsprache belegt: 
⬚ erste ⬚ zweite ⬚ dritte 

Namen                   
der Eltern 

 
 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 
 
 

Bitte 
ankreuzen! 



Name                      
der Schülerin /        
des Schülers 

 m  

w  

E-Mail-Adresse        
der Schülerin /        
des Schülers 

 

Latein wird bisher 
belegt als … 

Fremdsprache belegt: 
⬚ erste ⬚ zweite ⬚ dritte 

Namen                   
der Eltern 

 
 

E-Mail-Adresse   
der Eltern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information für die Warteliste:  

Es gibt weitere Schüler*innen,                                    
die teilnehmen möchten. 

ja 
 

nein 
 

 
 
 

 Bitte ankreuzen! 
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