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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des Jahrgangs 6, 

 

 

die Gesamtschule wird von Schüler*innen mit unterschiedlichen Interessen, Neigungen und 

Fähigkeiten besucht. Diese Tatsache erfordert ein vielfältiges schulisches Lernangebot. Darum 

bietet unsere Schule ab der Jahrgangsstufe 7 im Wahlpflichtbereich die folgenden 

Fachbereiche zur Auswahl an: 

 
 
▪ Arbeitslehre mit den Schwerpunkten     -> Technik/Wirtschaftslehre oder 

-> Haushaltslehre/Wirtschaftslehre 

 

▪ Naturwissenschaften bestehend aus Biologie, Chemie und Physik 

 

▪ Fremdsprache:  Französisch  

 

▪ Darstellen und Gestalten: ein Angebot aus Deutsch, Kunst und Musik 

 

 
Wir möchten Sie mit dieser Informationsschrift dabei unterstützen, den für Ihr Kind am 
besten geeigneten Fachbereich zu wählen.  
 
 
Bei weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Klassenleitungen 
oder die Abteiteilungsleiterin I: a.steinheuser@gesamtschule-lohmar.de  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Schulleitungs-Team 
Gesamtschule Lohmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.steinheuser@gesamtschule-lohmar.de


Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6,     
 
diese Informationsschrift ist für euch wichtig! Im kommenden Schuljahr wird der Unterricht, 

wie ihr ihn bisher kennengelernt habt, um den Wahlpflichtbereich, kurz „WP I“ genannt, 

erweitert. Deshalb sollt ihr diese Informationsschrift sehr aufmerksam und in aller Ruhe mit 

euren Eltern durchlesen. Gemeinsam solltet ihr dann beraten und überlegen, welches 

Angebot aus dem Wahlpflichtbereich für euch passend ist und ihr ab dem kommenden 

Schuljahr als 4. Hauptfach auswählen möchtet. 
 

Der Unterricht in diesem Wahlpflichtbereich wird vom 7. bis zum 10. Schuljahr erteilt. Er 

umfasst 2 - 3 Wochenstunden und ist dein viertes Hauptfach. 

 
Die Bedeutung der Teile des Wortes Wahl-Pflicht-Bereich ist wichtig: 
 
Wahl  ➢   Du wählst aus vier angebotenen Fachbereichen einen Fachbereich aus. 

Pflicht  ➢   Einen der angebotenen Fachbereiche musst du wählen. 

Bereich  ➢   Die vier Fachbereiche beinhalten verschieden Themenkomplexe und 

 sprechen unterschiedliche Neigungen und Interessensgebiete an. 

 
1. Arbeitslehre:                       Du hast Unterricht in Technik/Wirtschaftslehre oder 

                     Hauswirtschaft/Wirtschaftslehre. 
 

2. Naturwissenschaften:           Du hast Unterricht in Biologie, Chemie und Physik. 
 
3. Fremdsprache:                  Du lernst Französisch.   
 
4. Darstellen und Gestalten:   Du hast hier Unterricht mit einem fächerübergreifenden 

Angebot aus den Fächern Deutsch, Kunst, Musik und Sport 
(Tanz/Bewegung). 

 
Mit WP erhältst du ein viertes „Hauptfach“, in dem du Klassenarbeiten schreiben musst. 

Obwohl: „Fach“ ist eigentlich nicht ganz richtig, denn - wie du siehst - handelt es sich mit der 

Ausnahme von Französisch nicht um ein einzelnes Fach, sondern um eine Gruppe von Fächern, 

die inhaltlich etwas miteinander zu tun haben. 

 
Überlege dir darum sehr genau, wo Deine Interessen und Fähigkeiten liegen und entscheide 
Dich dann für einen passenden Fachbereich!  
 
Das ist mit Sicherheit eine harte Nuss, die es zu knacken gilt!                                            

 
                                                                                                                                                
 
                                                               

                                                                                                                                                          
         

                                                                                                                                              

 



Welche Bedeutung hat der Wahlpflichtbereich für deine Schullaufbahn? 
 

Unabhängig davon, ob du Arbeitslehre, Naturwissenschaften, Sprache oder Darstellen und 

Gestalten wählst, kannst du jeden Schulabschluss erreichen, denn jeder Fachbereich des 

Wahlpflichtbereiches ist gleichwertig. Trotzdem hat aber der Wahlpflichtbereich, den du jetzt 

wählst, eine unterschiedliche Gewichtung für die einzelnen Abschlüsse: 
 

Hauptschulabschluss (HA) nach Klasse 10 – WP I zählt als Nebenfach 

➢ Du brauchst mindestens ausreichende Leistungen im WP – Fach. 

 

Fachoberschulreife (FOR/ mittlerer Bildungsabschluss) WP I zählt als Hauptfach 

➢ Du brauchst mindestens ausreichende Leistungen im WP – Fach. 

 

Fachoberschulreife mit Qualifikation (FOR Q/ berechtigt zum Besuch der gymnasialen 

Oberstufe - WP I zählt als Hauptfach 

➢ Du brauchst mindestens befriedigende Leistungen im WP – Fach. 

 

 
Gymnasiale Oberstufe und 2. Fremdsprache                              
 

Für den Besuch der Oberstufe brauchst du zwei Fremdsprachen.  

Du musst die zweite Fremdsprache jedoch nicht unbedingt schon in der 7. Klasse belegen. Es 

bieten sich noch zwei weitere Möglichkeiten: in der Klasse 8 oder mit dem Übergang in die 

gymnasiale Oberstufe.  

Du hast somit folgende Möglichkeiten, eine zweite bzw. dritte Fremdsprache zu wählen: 

 
▪ Französisch ab Klasse 7 

 
▪ Spanisch ab Klasse 8 

 
▪ Spanisch ab Klasse 11 beim Eintritt in die gymnasiale Oberstufe 
 

Möchtest du mit Spanisch einen sprachlichen Schwerpunkt in der Oberstufe bilden, 

darfst du Spanisch nicht im 8. Jahrgang wählen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Was solltest du bei der Wahl beachten? 

 
➢ Informiere dich genau über die Inhalte und Ziele der verschiedenen Fachbereiche! 

 

➢ Du solltest keinen Fachbereich wählen, indem du bisher schon Probleme hattest. 

Überprüfe deshalb, ob deine Leistungsfähigkeit und deine Durchhaltekraft in diesem 

Lernbereich oder einem ähnlichen bis jetzt erfolgreich waren! 

 

➢ Tausche deine Gedanken ruhig mit deinen Klassenkamerad*innen aus, aber lasse 

deine Wahl auf keinen Fall durch die Wahl anderer beeinflussen! 

 

➢ Besprich deine Wahl offen und sorgfältig mit deinen Eltern, denn sie treffen die 

endgültige Entscheidung! 

 

➢ Hol dir mit deinen Eltern Rat bei deinen Klassenlehrer*innen oder bei der 

Abteilungsleitung in der Schule! 

 

➢ Deine Wahl gilt in der Regel bis zum Ende des 10. Schuljahres.  

Hierzu gibt es nur eine Ausnahme: Wenn du merken solltest, dass dir Französisch gar 

nicht liegt, ist ein Wechsel des WP-Bereichs bis zum Ende des ersten Jahres auf Antrag 

der Eltern möglich.  

Du musst dann aber das bisher Versäumte in dem neuen WP-Fach selbstständig 

nachholen und hast keine Gewähr, dass in dem von dir gewünschtem Fach noch ein 

Platz frei ist! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. WP – Arbeitslehre        

 
 
Der Schwerpunkt Arbeitslehre umfasst die drei Fächer Technik, Hauswirtschaft und 

Wirtschaftslehre. 

Dieser Schwerpunkt ist für dich besonders interessant, wenn du theoretisches und praktisches 

Lernen miteinander verbinden möchtest.  

Du kannst dich im Wahlpflichtbereich schwerpunktmäßig für das Fach Technik oder 

Hauswirtschaft in Verbindung mit Wirtschaftslehre entscheiden. 

  

 

In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 wird der Unterricht dann folgendermaßen aufgeteilt: 

 

➢ 2 Stunden Technik einschließlich Wirtschaftslehre  

oder 

➢ 2 Stunden Hauswirtschaft einschließlich Wirtschaftslehre 

 

 

Du spezialisierst dich also auf den Bereich Technik oder Hauswirtschaft, jeweils in Verbindung 

mit Wirtschaftslehre. 

 

 

 

            

        

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Technik/Wirtschaftslehre 

 

Technik ist die gezielte Gestaltung der Umwelt und der menschlichen Lebensbedingungen 

durch den Menschen. Während es das Ziel der Naturwissenschaftler ist, die Gesetze der Natur 

zu verstehen und zu erklären, will der Techniker die Naturgesetze anwenden und für die 

Menschen nutzbar machen. Das Fach Technik vermittelt dir technische Fähigkeiten und 

Fertigkeiten im Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen und Maschinen, die auch für dein 

späteres Berufsleben wichtig sind und gibt dir Einblicke in die vielfältigen technischen Berufe. 

Es ist gut, wenn du dich auch für Mathematik und Physik interessierst. 

    

 Du lernst . . .  

 

➢ Werkstoffe mit Werkzeugen und Maschinen sachgerecht zu bearbeiten; 

➢ die Funktion, den Aufbau und Nutzen von technischen Geräten und Anlagen  

kennen; 

➢ technische Geräte und Modelle zu planen und herzustellen; 

➢ Gegenstände auch mit Computerunterstützung zu entwickeln; 

➢ technische Verfahren und Arbeitsweisen selbständig anzuwenden; 

➢ Arbeitsabläufe menschen- und funktionsgerecht zu gestalten und zu organisieren; 

➢ Nutzen und Gefahren von Techniken für Mensch und Umwelt zu beurteilen. 

 

 
 

  



B) Hauswirtschaft/Wirtschaftslehre  

 

Im Hauswirtschaftsunterricht erlernst du wesentliche Kenntnisse für die eigene Versorgung 
durch zielgerichtetes, planmäßiges Arbeiten. 

Ebenso bekommst du hier Entscheidungshilfen für das Verhalten als gesundheitsbewusstes, 

mündiges Haushaltsmitglied und als kritischer Verbraucher. Bereits Kinder und Jugendliche 

haben wie alle übrigen Haushaltsmitglieder Bedürfnisse und Wünsche, die Planung und 

Entscheidungen im Haushalt nötig machen.  

 

                

Im Fach Hauswirtschaft werden dir Möglichkeiten aufgezeigt, die vielfältigen Aufgaben rund 

um den Haushalt und die Haushaltsführung zu bewältigen.  

Die Themen der Hauswirtschaft stammen aus den Bereichen Ernährungslehre, 

Ernährungsverhalten, Gesundheitserziehung, Lebensmittellehre, Verbrauchererziehung, 

Werkstofflehre (Gerätekunde).  

Sie werden fachspezifisch und fächerübergreifend erarbeitet, indem auch Kenntnisse und 

Methoden aus anderen Fächern (Technik, Wirtschaft, Naturwissenschaft, Gesellschaftslehre 

oder Sport) herangezogen werden und haushälterische Problemstellungen im Sinne des 

ganzheitlichen Lernens mit allen Sinnen begreifbar werden.  

Es geht bei der Zubereitung von Gerichten und Mahlzeiten nicht nur darum zu lernen, ein 

Rezept in die Praxis umzusetzen, sondern auch um den Erwerb von Wissen über die 

Bedeutung unserer Ernährung für unsere Gesundheit. Die Auswahl der Gerichte erfolgt in 

engem Zusammenhang mit dem jeweils aktuellen Thema und ermöglicht so die praktische 

Anwendung der erworbenen Kenntnisse. Auch die Jahreszeit (z.B. Plätzchen backen zur 

Weihnachtszeit) oder das Kennenlernen der internationalen Küche werden bei der Auswahl 

berücksichtigt.  

Bei der Leistungsbewertung werden sowohl mündliche als auch schriftliche Mitarbeit, 

praktische Durchführung der Arbeitsaufgaben und soziales Engagement berücksichtigt. Wie in 

allen WP-Fächern wird es in der Hauswirtschaft Kursarbeiten geben, die sich auf theoretische 

und praktische Unterrichtsinhalte beziehen.  

Übrigens: Es gibt viele interessante Berufe, in denen Grundkenntnisse der Hauswirtschaft 

nützlich sind, nicht nur in klassischen Handwerksberufen wie Metzger, Koch, Bäcker, sondern 

auch in Bereichen der Nahrungsmittelindustrie oder in Pflegeberufen. 

 



II. WP – Fremdsprache: Französisch 

 

Warum lernen wir Französisch? 

 

Französisch wird mittlerweile in über 40 Staaten in aller Welt gesprochen: in Frankreich selbst, 

in Teilen der Schweiz, Belgiens und Luxemburgs, sowie in Kanada (Quebec), in zahlreichen 

Staaten Afrikas und in Mittel- und Südamerika.  

Französisch ist eine der vorrangigen Sprachen in der 

internationalen Kommunikation.  

 

 

Frankreich ist einer der wichtigsten Handelspartner 

Deutschlands. Zahlreiche Berufe, Ausbildungs- und 

Studiengänge sind ohne Beherrschung der 

französischen Sprache nicht möglich.  

 

Neben diesem beruflichen Vorteil ist die Sprache auch in gesellschaftlicher Hinsicht von 

Bedeutung, da man die vielfältigen Angebote von Schüleraustauschen, Städte- und 

Vereinspartnerschaften intensiver wahrnehmen kann.  

 

Du solltest Französisch als Wahlpflichtfach wählen, wenn du . . . 

 

➢ keine Schwierigkeiten in den Fächern Deutsch oder Englisch hast; 

➢ gern aktiv am Unterricht teilnimmst, denn die französische  

Sprache lernt man überwiegend und am leichtesten durch Sprechen; 

➢ bereit bist, regelmäßig zusätzlich französische Vokabeln und neue Grammatik zu 

lernen (Englisch wird als Sprache weiterhin im Regelunterricht erteilt!);  

➢ Dich für unsere europäischen Nachbarn interessierst und ggf.  

persönliche Kontakte knüpfen willst (Austauschprogramme); 

die Absicht hast, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen und mit Französisch die 

zweite verpflichtende Fremdsprache schon früh belegen willst (damit wird die 

Oberstufe entlastet); 

➢ Spaß am Erlernen einer Fremdsprache hast. 

 

 

 

 

 

http://www.google.de/imgres?q=franz%C3%B6sisch&hl=de&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbnid=EP8Oq4dQDKSUoM:&imgrefurl=http://www.hgt-trier.de/?q=schulprofil/fremdsprachen-abi/bac/franz%C3%B6sisch&docid=mITW_gZAHItVsM&imgurl=http://www.hgt-trier.de/sites/default/files/uploadsimage/Franz%C3%B6sisch/vive%20la%20France.jpg&w=609&h=444&ei=_JrSUY6uA8vMswa_sYGwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=856&vpy=546&dur=447&hovh=192&hovw=263&tx=155&ty=94&page=1&tbnh=144&tbnw=197&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:21,s:0,i:155


III.   WP – Naturwissenschaften 

 

Im NW-Unterricht hast Du schon erfahren, dass die Naturwissenschaften sich aus den 

Fachbereichen Biologie, Chemie und Physik zusammensetzen. Diese Wissenschaften helfen 

uns, zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften 

beschäftigen wir uns mit allen drei Fachbereichen und versuchen dabei zu verstehen, wie sie 

miteinander zusammenhängen. Du lernst dabei, wie Wissenschaftler vorgehen, wenn sie die 

Geheimnisse der Natur erforschen wollen und wie du selbst herausfindest, was du zu einem 

neuen Thema wissen möchtest. 

 
Welche Themen erwarten dich im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften? 
 
Die Themen im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften sind so vielfältig wie die Natur. Du 

beschäftigst dich z. B. damit, wie der Mensch Farben sehen kann oder wie sich ein Fisch im 

Wasser bewegt. Warum kann der Fisch unter Wasser atmen, der Mensch aber nicht? Oder 

vielleicht erfährst du, wie man Wasser oder Ackerboden auf Nährstoffe untersucht. Du 

wolltest schon immer wissen, warum ein Flugzeug genauso fliegen kann, wie ein Helikopter 

oder ein Heißluftballon? Und was ist der Unterschied zu Vögeln oder Insekten? 

Warum sind bestimmte Dinge giftig für Menschen und Tiere? Wie wirken Medikamente? 

Warum sammeln wir Altpapier und was passiert mit den ganzen Flaschen, die wir in den Laden 

zurückbringen? Stimmt es, was die Werbung für Seife und Cremes und Deos verspricht? 

 
Diese und noch viel mehr Fragen versuchen wir zu erforschen! 

 
 

  
   

Naturwissenschaften sind das richtige Wahlpflichtfach für dich, wenn Du . . . 

➢ mehr über Natur und Technik, den menschlichen Körper und die Zusammenhänge 

zwischen den unterschiedlichen Fachgebieten erfahren möchtest; 

➢ neugierig bist und gerne die Dinge erforschst, die Dich umgeben; 

➢ genau beobachten und Deine Beobachtungen für andere gut beschreiben kannst; 

➢ gerne praktisch arbeitest und wissenschaftliche Methoden kennenlernen möchtest; 

➢ Spaß daran hast, deine Ergebnisse anderen zu präsentieren und die gestellten 

Forscherfragen zu beantworten; 

➢ gerne knobelst.In die Leistungsbewertung werden die mündliche und schriftliche 

Mitarbeit sowie die Durchführung praktischer Arbeitsaufträge einbezogen. Ein 



umfangreicher praktischer Arbeitsauftrag kann eine schriftliche Klassenarbeit 

ersetzen. 

 

 

IV.  WP – Darstellen und Gestalten  

                                                                                                                                                                                               

                          
 

Was sind die Inhalte von „Darstellen und Gestalten“? 

 

Musisch-künstlerisch begabte Schüler*innen haben hier die Möglichkeit, über die Kernfächer 

Kunst, Musik, Deutsch und Sport (Tanz/Bewegung) hinaus einen Schwerpunkt zu setzen und 

neue kreative Bereiche zu entdecken.  

Es werden musikalische, körper-, bild- und wortsprachliche Fähigkeiten vermittelt, die auf den 

Lernerfahrungen in diesen Fächern aufbauen und mit der Entwicklung von Gestaltungs- und 

Darstellungsfähigkeit verbunden werden. 

Dabei geht es um sinnlich-ästhetisches Erfahren, Üben und Gestalten in den Bereichen: 

➢ Bewegung, Tanz, Körpersprache, Theater - Umgang mit Medien 

➢ Material, Farbe, Form, Raum - Ton-, Lichttechnik 

➢ Musik (Klänge, Geräusche,...) - Video-, Bildbearbeitung 

➢ Atem, Stimme, Sprache – Berufsorientierung. Dabei können und sollen  

Einzelgestaltungen und/oder Gruppenprojekte entstehen, die anschließend 

gemeinsam präsentiert werden.  

 

In diesem Fach ist beides wichtig:  

der Lern- und Arbeitsprozess und das Ergebnis, das am Ende steht. Das kann ein Bild, eine 

Figur, eine Klang- oder Rauminstallation, ein Theaterstück mit Geräuschen, Musik, Tanz, 

Masken, Kostümen und Bühnenbild oder ein Schattenspiel, vielleicht auch ein Videofilm, eine 

Performance, eine Straßen-, Zirkus- oder Schulaktion sein. 



In der gemeinsamen Erarbeitung verschiedener Präsentationsformen lernst du 

Arbeitstechniken und -abläufe sowie Gestaltungsmöglichkeiten vor und hinter der Bühne 

kennen und erproben den Umgang mit bühnen- und filmtechnischen Medien. 

 

 

Welche Anforderungen werden gestellt? 

Die Leistungsbewertung im Fach „Darstellen und Gestalten“ umfasst neben gestalterischen, 

darstellerischen und medienbezogenen Leistungen (Arbeit mit Video-/Fotokamera, PC etc.), 

mündliche Leistungen, Referate und Arbeitsberichte zu Teilbereichen sowie Kursarbeiten, die 

kenntlich machen, wie und in welchem Umfang du in der Lage bist, dein fachliches und 

methodisches Wissen in eigene Darstellungs- und Gestaltungsvorhaben umzusetzen. Dabei 

müssen auch Bild- und Videodokumentationen nachgewiesen werden. 

 

Wer sollte „Darstellen und Gestalten“ wählen? 

Das Fach „Darstellen und Gestalten“ wendet sich an Schüler*innen, die ihre Fähigkeiten und 

medialen Kenntnisse in folgenden Bereichen erweitern möchten:  

Musik  -  Kunst  -  Theater  -  Tanz  -  Tontechnik  -  Lichttechnik  -  Grafik  -  Fotografie 

Dies vielleicht schon im Hinblick auf eine mögliche Berufsorientierung im künstlerisch- 

kreativen Bereich. Natürlich kann und muss jemand nicht in allen Bereichen gleichermaßen 

begabt oder vorgebildet sein.  

Schüler*innen, die dieses Fach wählen, sollten aber auf Begabung oder Erfahrung in 

mindestens einem dieser Teilbereiche zurückgreifen können. 

Außerdem solltest du Begeisterung mitbringen und die Bereitschaft haben, . . . 

➢ eigene Fähigkeiten und Stärken einzubringen und weiter zu entwickeln; 

➢ dich auf neue Erfahrungen einzulassen; 

➢ dir Wissen in neuen Bereichen (z.B. Bühnentechnik, Video, Maskenbau,  

Schminken, etc.) anzueignen; 

➢ im Team mit anderen zu arbeiten.    

      

                      

Das Fach ist natürlich auch für Jungen geeignet, die Freude haben, etwas zu gestalten, kreativ 

zu sein und ihre besonderen Fähigkeiten in die Gemeinschaft einzubringen. 

 

         „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“  Karl Valentin  

 

 
 

 



Zum Ablauf der WP – Wahlen 

             

Durch den gewählten Fachbereich sollen die Lerninteressen der Schüler*innen gestärkt und 

das Lernen durch die Bildung eines Neigungsschwerpunktes individualisiert werden. 

Erfahrungsgemäß können Schüler*innen in der Stufe 6 schon recht gut einschätzen, wo ihre 

Neigungen und Fähigkeiten liegen. 

Uns ist es wichtig, neben den Schüler*innen auch ihre Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten 

und die jeweiligen Klassenlehrer*innen in die Wahl mit einzubeziehen. Darum haben wir für 

alle Personengruppen einen Einschätzungsbogen entwickelt, der die Wahlentscheidung 

unterstützen soll.  

Zur Vorbereitung der Wahlen erhalten Schüler*innen, Eltern/Erziehungsberechtigte und 

Klassenlehrer*innen jeweils einen auf den Personenkreis abgestimmte Einschätzungsbogen. 

Zu jedem WP-Fach sind Merkmale aufgeführt, die für ein erfolgreiches Arbeiten in diesem 

Bereich wichtig sind. Die Schüler*innen schätzen sich zu jedem Merkmal selbst ein, indem sie 

bei einer der folgenden Kategorien ein Kreuz machen. 

Das kann ich sehr gut. Das kann ich. Das möchte ich gerne versuchen. Das traue ich mir eher nicht zu. 

Eltern/ Erziehungsberechtigte und auch die Klassenlehrer*innen verfahren genauso. 

Jede/r Schüler*in hat also am Ende 3 Einschätzungsbögen, die von den Klassenlehrer*innen 

gemeinsam mit den WP-Lehrer*innen ausgewertet werden. Stimmen Selbst- und 

Fremdeinschätzungen überein, dürfte die WP-Wahl kein Problem sein. 

Bei deutlichen Unterschieden zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung sollte in einem 

gemeinsamen Gespräch über passende Wahlmöglichkeit beraten werden, um 

Fehlentscheidungen zu vermeiden. Hier sind die Klassenlehrer*innen sowie die 

Abteilungsleitung I die richtigen Ansprechpartner. 

Im nächsten Schritt füllen die Eltern/ Erziehungsberechtigten gemeinsam mit ihren Kindern 

den Wahlzettel aus. Dabei bitten wir, den Zweitwunsch ebenfalls sehr sorgfältig zu wählen, da 

wegen der Kapazitäten in den Kursen nicht immer der Erstwunsch berücksichtigt werden kann 

und auch der Zweitwunsch den Neigungen und Fähigkeiten der Schüler*innen entsprechen 

muss. 

Nach Abschluss der Beratungsgespräche weisen die Klassenlehrer*innen gemeinsam mit den 
WP-Lehrer*innen die WP-Kurse zu. Mit den Zeugnissen erhalten die Schüler*innen die 
Kurszuweisung. 

Wichtig: Die Wahlzettel erhalten die Schüler*innen nach den Osterferien. Wenn es die 
Situation erfordert, versenden wir die Wahlzettel per E-Mail. Die ausgefüllten Wahlzettel 
erhalten die Klassenleitungen bitte bis spätestens Freitag, den 29.05.2020 zurück. 

  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Hand bei der Wahl des passenden WP-

Kurses! 
 


