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23.04.2021

Wahlfach Französisch in Klassen 6

Liebe Eltern,
in der kommenden Klassenstufe 6 beginnt für die Schülerinnen und Schüler das
Unterrichtsfach Französisch (auf freiwilliger Basis u. für ein Schuljahr).
Dieser Kurs in der 6.Klasse wird 2 Wochenstunden umfassen. Es wird Noten geben, die
aber nicht für die Versetzung relevant sind.
Über Einzelheiten bzw. den Zusammenhang mit den Wahlpflichtfächern ab Klassenstufe
7 war im normalen Jahresablauf auch eine kurze Informationsveranstaltung zum Thema
vorgesehen.
Da es uns bis auf weiteres nicht möglich sein wird, dies persönlich und hier vor Ort
anzubieten, die Wahl aber zur weiteren Planung des kommenden Schuljahres nun wichtig
wäre, möchten wir Sie gerne hiermit bitten die Wahl anhand der grundlegenden
Informationen in diesem Schreiben zu treffen und sich ggf. die zur Verfügung gestellten
Präsentationen der Wahlpflichtfächer ab Kl. 7 auf unserer Homepage anzuschauen.
Bitte lassen Sie uns die ausgefüllten Wahlzettel dann bis spätestens zum 17.05.2021
zukommen.
Sie können uns die Wahlzettel gerne in Papierform in den Briefkasten der Schule einwerfen
bzw. uns zuschicken. Selbstverständlich können Sie den ausgefüllten Wahlzettel auch
einscannen und uns per Mail zukommen lassen: sekretariat@realschule-gaggenau.de
Wichtig ist: Alle Schülerinnen und Schüler, die vielleicht für Klasse 7 Französisch
als 4.Kernfach (= Wahlpflichtfach) wählen möchten, müssen an diesem Kurs in Kl. 6
teilnehmen.
Natürlich kann ein Kind sich nach der 6.Klasse auch für eines der anderen
Wahlpflichtfächer (AES oder Technik) entscheiden.
Mit der Teilnahme am Französischkurs der 6.Klasse wird also noch keine endgültige
Entscheidung getroffen, ob ein Kind bei Französisch bleiben wird. Es ist aber nicht möglich,
in der 7.Klasse Französisch zu wählen, ohne den Kurs in der 6. Klasse besucht zu haben.
Mit der jetzigen Wahl verpflichten sich die Kinder zur Teilnahme für ein Schuljahr (eben
Kl.6), der Austritt zum Halbjahr ist nicht möglich.
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Als Gründe für die Wahl von Französisch an der Realschule sprechen u.a.:
- Evtl. Vorteile bei der Berufsfindung, wenn eine 2.Fremdsprache gelernt wurde
- Teilnahme an den Austauschmaßnahmen der Realschule mit den Partnerschulen in
Frankreich
- Viele Schülerinnen und Schüler möchten nach der 10.Klasse auf ein berufliches
Gymnasium wechseln: Nun muss auf jeden Fall eine 2.Fremdsprache gelernt werden.
Hier besteht ein Vorteil, wenn diese bereits an der Realschule gelernt wurde, da die
Pflicht zur 2.Fremdsprache dann schon erfüllt ist.
- Die Nähe zum Elsass erlaubt es, jederzeit authentisch Französisch zu sprechen

Mit freundlichen Grüßen

Axel Zerrer
Realschulrektor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Französisch Kl. 6 / Wir bitten um Rückmeldung an die Schule bis spätestens zum 17.05.2021.

Name: ………………………………………………………………………….………
 Hiermit melde ich mein Kind ………………………………………..…..… Klasse 5 ……..
für den Französischkurs in der 6.Klasse (für ein Schuljahr) an.
 Mein Kind ………………………………………..…..… Klasse 5 …….. wird an dem Kurs
nicht teilnehmen. Mir ist bekannt, dass mein Kind damit in Klasse 7 Französisch nicht
mehr als Wahlpflichtfach wählen kann.

__________________
(Datum)

___________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

