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Die Bedeutung des Wahlpflichtfaches 

 

• Die Schüler/innen haben die Wahl zwischen den Fächern 

Arbeitslehre Hauswirtschaft/Technik, Naturwissenschaften, 

Darstellen und Gestalten und Französisch. 

• Das Wahlpflichtfach (WP-Fach) wird von der 7. bis zur 10. Klasse 

unterrichtet. 

• Das WP-Fach ist neben Deutsch, Englisch und Mathematik das 

vierte Hauptfach. 

• Wie in jedem Hauptfach werden auch im WP-Fach 

Klassenarbeiten geschrieben. 

• Das WP-Fach wird von der 7. bis zur 10. Klasse je drei Stunden in 

der Woche unterrichtet (Ausnahme: Französisch wird in der 9. Und 

10. Klasse je vier Stunden in der Woche unterrichtet). 

• Die Note im WP-Fach ist ausschlaggebend dafür, welcher 

Schulabschluss am Ende der 10. Klasse erreicht werden kann. 

• Alle WP-Fächer sind gleichwertig. Die Klassenleitung berät die 

Schüler/innen und die Eltern bei der richtigen Wahl des WP-

Faches. 

• Die Wahl des WP-Faches ist verpflichtend und kann nur im 

Ausnahmefall im ersten Jahr (Ende 1. Halbjahr Jahrgang 7 oder 

Schuljahresende Jahrgang 7) einmalig gewechselt werden. 

 

 

 

 



Schullaufbahn an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule 
 

Fachhochschulreife 
(schulischer Teil nach Q1/Jhg. 12) à Abitur 

(nach Q2/Jhg. 13) 
 

Realschulabschluss 
mit Qualifikationsvermerk 

(FOR-Q) 

Realschulabschluss 
(FOR) 

Hauptschulabschluss 
(HA 9 und HA 10) 

á                       
10 Unterricht im Klassenverband Fachleistungsdifferenzierung 

Mathe, Englisch, Deutsch, Chemie 
Wahlpflichtunterricht 

 9 Unterricht im Klassenverband Fachleistungsdifferenzierung 
Mathe, Englisch, Deutsch, Chemie 

Wahlpflichtunterricht 

 8 Unterricht im Klassenverband Fachleistungsdifferenzierung 
Mathe, Englisch 

Wahlpflichtunterricht 

 7 Unterricht im Klassenverband Fachleistungsdifferenzierung 
Mathe, Englisch 

Wahlpflichtunterricht 

 6 Unterricht im Klassenverband 
 

 5 Unterricht im Klassenverband  
 

 

 

 

Abschlüsse der Sekundarstufe I im Überblick 
(Mindestanforderungen) 

Abschlüsse Erweiterungskurse 
(M, E, D, Ch) 

WP-Fach Grundkurse 
(M, E, D, Ch) 

übrige Fächer 
 
 

HA 9  
 

ausreichend ausreichend ausreichend 

HA 10  
 

ausreichend ausreichend ausreichend 

FOR 2 E-Kurse 
ausreichend 

ausreichend befriedigend ausreichend, 
2x mind. 
befriedigend 

FOR-Q 3 E-Kurse 
befriedigend 

befriedigend verbleibender  
G-Kurs gut 

befriedigend 
 
 

 



Die Bedeutung der 2. Fremdsprache für die 

Schullaufbahn 

 

Alle Schüler/innen, die die Sekundarstufe II besuchen und ihre 

Schullaufbahn mit dem Abitur abschließen wollen, müssen neben dem 

Fach Englisch eine 2. Fremdsprache erlernen. 

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule gibt es drei Möglichkeiten, die 

2. Fremdsprache zu erlernen und damit die Bedingungen für das Abitur 

zu erfüllen: 

 

1. Französisch als WP-Fach ab Jahrgang 7: Dann ist die Sprache ein 

Hauptfach, das nach der Klasse 10 mit der Note "befriedigend" 

abgeschlossen werden muss, um in die Sekundarstufe II zu gelangen. 

(Eine ausreichende Leistung kann mit der Note „gut“ in einem E-Kurs 

ausgeglichen werden.) 

2. Latein als Ergänzungsfach ab Jahrgang 9: Dann ist die Sprache ein 

Nebenfach, in dem allerdings Klassenarbeiten geschrieben werden. 

Für den Übergang in die Sekundarstufe II reicht eine ausreichende 

Leistung. Um das „Latinum“ zu erreichen, muss die Sprache bis zum 

Ende der Jahrgangsstufe 12 belegt und die Note „ausreichend“ 

erreicht werden. 

3. Französisch oder Spanisch in der Sekundarstufe II ab Jahrgang 11: 

Die 2. Fremdsprache wird dann als neues Fach belegt und muss bis 

zum Ende der Jahrgangsstufe 13 beibehalten werde. 

 

 



Tipps für die Wahl des Wahlpflichtfaches 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

bei der Wahl des Wahlpflichtfaches solltest du einige wichtige Punkte 

bedenken und beachten, damit du in dem gewählten Fach bis zum Ende 

der 10. Klasse erfolgreich mitarbeiten kannst: 
 

• Dein Interesse an dem von dir gewählten Fach sollte größer sein 

als an den übrigen Fächern. 

• Du solltest keinen Fachbereich wählen, in dem du bisher schon 

Probleme hast. 

• Wähle einen Fachbereich nicht nur, weil dein/e Freund/in diesen 

auch wählen möchte oder weil ein/e bestimmte/r Lehrer/in diesen 

unterrichtet – denn Freundschaften und auch die Lehrer/innen 

können auch mal wechseln. 

• Besprich deine Wahl mit deinen Eltern und lass dich von deinen 

Klassenlehrern beraten. 

 

 

Schwerpunktwahl nach Jahrgang 7 
 

In den Fachbereichen Arbeitslehre und Naturwissenschaften wählt 

ihr nach Jahrgang 7 einen Schwerpunkt und müsst euch dann 

zwischen Hauswirtschaft und Technik bzw. zwischen Physik/Chemie 

und Biologie/Chemie entscheiden. 

 



Platz für Ihre/deine Fragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Wahlangebote an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule 

Arbeitslehre Hauswirtschaft 
Ernährungs- und Verbraucherbildung 

 
 

 
Wenn das interessant für dich klingt, bist du im Fach Arbeitslehre 
Hauswirtschaft genau richtig. Hier hast du die Möglichkeit, dich intensiv mit 
vielen Themen zu beschäftigen, die dich, deinen Körper, deinen Alltag und dein 
Leben in und mit der Gesellschaft betreffen.  
Du wirst  
 

Ø die Schulküche als Arbeitsplatz und ihre Ausstattung kennenlernen und dort mit 
verschiedenen Arbeitsmitteln aus den verschiedensten Lebensmitteln leckere 
Gerichte zubereiten. Die Rezepte sammelst du, so dass du nach einiger Zeit eine 
vielfältige Rezeptsammlung hast, die du auch Zuhause immer wieder nutzen kannst.  

Ø mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern im Team zusammen arbeiten und 
genießen und Themenmenüs sowie eine Feier in der Schule planen. 

Ø lernen, wie du dich durch ausgewogene Ernährung fit und gesund hältst, 
Experimente und Versuche mit Lebensmitteln durchführen und deine persönliche 
Ernährung besser im Blick haben.  

Ø herausfinden, wie es uns und anderen schmeckt, denn Geschmäcker sind auch beim 
Essen verschieden. Du wirst unterschiedliche Essgewohnheiten und Ess-Sitten bei uns 
und anderen kennenlernen und diese präsentieren. Bei einem Schüler-Warentest 
wirst du beliebte Produkte testen und bewerten und auch Fast Food genauer unter 
die Lupe nehmen. 

Ø die Qualität der Produkte, die in unserem Einkaufskorb liegen überprüfen und 
herausfinden, wie du fair und umweltschonend einkaufen kannst. 

          Wusstest du, dass … 
- der Krallengriff deine Finger vor Verletzungen schützt? 
- Menschen in manchen Ländern beim Essen rülpsen dürfen? 
- wir mehr Gemüse als Obst essen sollten? 
- jede*r Deutsche im Durchschnitt 83 kg Lebensmittel pro Jahr wegwirft? 
- manche Kühlschränke Einkaufslisten schreiben können? 
- Japaner schon zum Frühstück gerne Reis essen? 
- dass du durch dein Einkaufsverhalten das Klima schützen kannst? 



Ø deine eigene Zukunft in den Blick nehmen. Dabei kannst du herausfinden, wie du 
wohnen und leben möchtest. Du wirst lernen, deinen Alltag selbstständig zu 
organisieren, zu planen und zu gestalten. Du wirst erfahren, wie du die für dich 
richtige Wohnung und Einrichtung findest, so dass du dich dort wohlfühlst. Du wirst 
wichtige Informationen zu Verträgen, Versicherungen und dem Thema Finanzen 
bekommen und verschiedene Berufe kennenlernen. 

Ø an unterschiedlichen Projekten arbeiten, in denen du zum Beispiel ein 
internationales Kochbuch schreibst oder einen Verkaufsstand mit leckerem Essen für 
ein Schulfest vorbereitest.  

             Kurz gesagt: Du lernst viele praktische Dinge, um dein Leben bewusst  
             und selbstständig zu gestalten. 
 
 
Um im Fach Arbeitslehre Hauswirtschaft erfolgreich mitarbeiten zu können, 
solltest du... 

• Interesse an den beschriebenen Themen haben 

• neugierig, aktiv und hilfsbereit sein 

• Fragen stellen und Antworten darauf finden wollen 

• selbstständig und zuverlässig allein und in Gruppen arbeiten können 

• neue Gerichte und Geschmacksrichtungen kennen lernen wollen 

• Arbeitsgeräte und Materialien sorgfältig behandeln 

• dich an die Regeln zur Hygiene und Sicherheit in der Schulküche halten  

• deine Mappe sorgfältig und vollständig führen 

• bereit sein, für die Lebensmittel 10 € pro Halbjahr zu bezahlen 
 

 

Du wirst sowohl theoretisch als auch praktisch arbeiten. Zu deiner Leistung 
zählen... 

• deine mündliche Mitarbeit 

• eine sorgfältig und vollständig geführte Mappe 

• das Ergebnis der Kursarbeiten 

• deine Zusammenarbeit mit deinem Team 

 

Wir freuen uns auf dich! 
 



Arbeitslehre Technik  
 
 
 
Du bist begeisterte Technikerin oder Techniker und 
hast im Unterricht gemerkt, dass du mehr über 
Technik lernen möchtest?  
Dann ist das Fach Arbeitslehre Technik genau das 
Richtige. Hier kannst du viel Spannendes und Neues 
dazu lernen. 
 
 
 
 
 
 
Du wirst im Fach Arbeitslehre Technik erfolgreich sein, wenn du ... 
 

• dich für Technik begeisterst 
• handwerklich geschickt bist 
• messen, zeichnen und rechnen kannst 
• gerne technische Probleme löst 
• auch an theoretischen Fragen interessiert bist 
• selbstständig und auch gerne im Team arbeitest 
• sorgfältig mit Materialien und Werkzeugen umgehst  
• bereit bist, dein Verbrauchsmaterial für deine Werkstücke zu bezahlen 

 
 
 
Du wirst zu diesen Themen arbeiten: 
 

• Du wirst unsere Technikräume als Arbeitsplatz kennenlernen. Hier wirst 
du an spannenden Projekten arbeiten und Werkstücke bauen, die du 
später mit nach Hause nimmst.  

• Bevor es mit der praktischen Arbeit losgeht, lernst du einiges über 
Sicherheit. Das ist sehr wichtig, damit du dich und andere bei der Arbeit 
nicht verletzt. Dazu gehören Sicherheitsmaßnahmen im Technikraum 
und der sichere Umgang mit Werkzeugen und Maschinen. 

• Du bekommst einen Überblick über die vielen Fertigungsverfahren. So weißt 
du als Techniker Bescheid über Verfahren und Werkzeuge. Wusstest du, dass 
alle Werkzeuge zum Trennen die Form eines Keiles haben? Dazu gehören 
alle Sägen, Feilen und sogar Schleifpapier. 

 



• Die verschiedenen Werkstoffe haben sehr spezielle Eigenschaften. Darum 
werden Holz/ Holzwerkstoffe, Kunststoffe oder Metalle sehr unterschiedlich 
verarbeitet. Wusstest du, dass man Kunststoffe durch Hitze umformen kann? 

• In den meisten Maschinen und technischen Geräten finden sich die 
gleichen Maschinenelemente und Baugruppen wieder. Wusstest du, dass 
Maschinen nach dem EVA-Prinzip arbeiten? Dazu untersuchen wir 
Alltagsgeräte wie z.B. einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine.  

• Das Bauen von Werkstücken macht im Technikunterricht am meisten 
Spaß. Du lernst, wie man technisch zeichnet, richtig plant und herstellt. Du 
bekommst Einblick in Einzel-, Serien- und Massenfertigung. 

• Auch beim Thema Bauen und Wohnen gibt es viel zu entdecken. Hier 
geht es um alte und moderne Bautechniken, Konstruktionen und 
Stabilität, z.B. beim Hausbau oder Brückenbau. Wusstest du, dass ein 
Dreieck stabil ist und ein Viereck nicht?  

• Du hast bestimmt schon von E-Mobilität gehört. Das ist ein Thema mit 
Zukunft. Du lernst etwas über Fahrzeugtechnik, Antriebe wie 
Verbrennungsmotor und Elektromotor und Getriebe. 

• Wusstest du, dass ein Smartphone mehr als 30 verschiedene Metalle 
enthält? Logisch, dass Wertstoffe nicht in den Abfall gehören. Du erfährst 
was Nachhaltigkeit bedeutet und wie Recycling und Wiederverwertung 
richtig funktioniert. 

• Welcher Beruf passt zu mir? Um diese Frage zu beantworten, lernst du 
spannende Berufe aus dem Bereich Technik kennen. Dazu gehören z.B. 
Berufe wie Handwerker, Techniker oder Ingenieur. 
 

 
 
Du wirst praktisch und theoretisch arbeiten.  
Zu deinen Leistungen gehören: 

 
• deine Mitarbeit im Unterricht 
• das Ergebnis deiner schriftlichen Kursarbeiten 
• das Ergebnis deiner Werkstücke 
• deine sorgfältig geführte Mappe 
• deine engagierte und hilfsbereite Mitarbeit im Team 

 
 
 

 
Wir freuen uns auf Dich! 

 



Naturwissenschaften  
 
 
Dieser Unterricht ... 
 
• vertieft die im Pflichtunterricht behandelten Themen. 

• vermittelt dir zusätzliche naturwissenschaftliche Kenntnisse. 

• lässt dich mit Hilfe von Versuchen Erkenntnisse über naturwissenschaftliche Fragen und 
Probleme gewinnen. 

• ermöglicht dir, bei wichtigen Themen mitreden zu können (z.B. Umweltschutz, 
Klimaschutz, Kernenergie etc.). 

• schafft Grundlagen für bestimmte naturwissenschaftliche Berufsrichtungen, z.B. für 
Laborberufe. 

 

 
 

Die Themen im Wahlpflichtunterricht Naturwissenschaften lauten: 
 

 
Physik 

 
Chemie Biologie 

• Recycling und das Thema  
Farben 

• Fortbewegung von Lebewesen  
und Maschinen (z.B. Vögel, 
Flugzeuge) 

• Funktionsweise von  
Verbrennungsmotoren 

• Elektronik in der Technik und  
in der Forschung 

• Eigenständiges Bauen von 
elektronischen Geräten (von  
der einfachen Alarmanlage bis  

   hin zum Radio) 
• Alternative Energiequellen 
• Astronomie (in Klasse 10) 

• Experimentieren mit  
Lösungen und das Züchten  
von Kristallen 

• Herstellung von Gasen 
• Untersuchung von Wasser-,  

Luft- und Bodenproben 
• Gewinnung und Verwendung  

von Metallen 
• Umwandlung von Stoffen in  

der Natur 

• Boden (Entstehung, Typen, 
Lebensraum) 

• Wasser (chemisch und  
physikalisch, Fließ- 
gewässer, Wasserkreislauf  
etc.) 

• Insekten, Wald und Pilze 
• Landwirtschaft und 

Nahrungsmittelherstellung 
• Energiestoffwechsel,  

Enzyme und Verdauung 
• Medikamente und  

Gesundheit 
• Die Haut als Sinneorgan  

und Hautpflege 
• ... und noch andere Themen 



Jetzt kommst du! 
 
• Hast du Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen und Themen? 

• Experimentierst du gerne und probierst etwas aus? Und bist du bereit,  
Versuche und Untersuchungen gewissenhaft durchzuführen? 

• Interessierst du dich für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg und 
möchtest naturwissenschaftliche Fragen eigenständig beantworten (können)? 

• Bist du bereit, auch den theoretischen Hintergrund zu der Praxis zu erfahren und zu 
erlernen? 

• Kannst du Texte gut lesen und verstehen und Sachverhalte auch schriftlich formulieren? 

 
Du kannst diese Fragen alle mit „Ja!“ beantworten? –  
Dann bist du im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften genau richtig! 
  
Hier kannst du all das ausprobieren, erlernen und zusammen mit anderen erleben! 
Zusätzlich bist du natürlich besonders geeignet für dieses Fach, wenn deine bisherigen 
Leistungen in Biologie, Physik, Mathematik und Technik gut waren. 
 
In Klasse 7 werden die beiden Schwerpunkte Biologie und Physik halbjährlich im Wechsel 
unterrichtet (ein halbes Jahr das eine und dann ein halbes Jahr das andere Fach), danach 
folgt die Schwerpunktwahl. 
 
Schwerpunktwahlen im Bereich Naturwissenschaften: 
 
Wenn du den naturwissenschaftlichen Bereich als Wahlpflichtfach gewählt hast, musst du dich 
später in einer weiteren Wahl auf einen Schwerpunkt spezialisieren. Das heißt, du wählst 
entweder den „Schwerpunkt Physik/Chemie“ oder den „Schwerpunkt Biologie/Chemie“. 
Diese erneuten Wahlen finden am Ende der Klasse 7 statt. 
 
Merke also: Chemie ist immer dabei. Zusätzlich kommt noch ein weiteres Fach – entweder 
Physik oder Biologie – als Hauptschwerpunkt hinzu. 

 
 

Wie werden die Leistungen bewertet? 
 
Für eine gute Note ist es wichtig, dass ... 
 
• du dich mündlich am Unterricht beteiligst und im Unterricht mitarbeitest. 

• du bei Versuchen praktisch mitarbeitest und die genauen Versuchsvorschriften beachtest. 

• du deine Arbeitsmappe immer dabei hast und sorgfältig führst. 

• du beim Arbeiten in Gruppen auf andere Rücksicht nimmst, um gemeinsam mit deinen 
Mitschülern und Mitschülerinnen gestellte Aufgaben zu bearbeiten. 

 Außerdem schreiben wir zwei bis drei Klassenarbeiten im Halbjahr! 

 



Darstellen und Gestalten  
 

 

 

 

 

Das Fach Darstellen und Gestalten unterscheidet sich von den anderen Wahlpflichtfächern, 

weil hier verschiedene Fächer eine große Rolle spielen: Die Inhalte setzen sich aus Deutsch, 

Musik, Kunst und Sport, aber auch aus Bereichen wie Theater, Tanz, Zirkus oder auch 

Fotografie und Film zusammen. 

In diesem Unterricht... 

… beginnen wir meistens mit einem Warm-up, einer Aufwärmphase. 

… arbeiten wir in Teams und Gruppen und jeder muss mit jedem arbeiten können. 

… tragen wir neutrale schwarze Kleidung, um die private Erscheinung auf der Bühne 
abzulegen, damit in verschiedene Rollen geschlüpft werden kann. 

… führen wir ein DG-Buch, das Protokolle und Aufgaben, Zeichnungen und Arbeitsabläufe 
enthält. 

… stellen wir Gedanken und Gefühle, Situationen und Geschehnisse, Vorstellungen und 
Fantasien mit künstlerischen Mitteln (Bewegungen, Körperhaltungen, Texte, Musik, 
Farben...) in kleinen Sequenzen dar. 

Du solltest DG wählen, wenn... 

… du gerne in Rollen schlüpfst und das Tanzen und Musikmachen magst. 

… du gerne in Gruppen und Teams arbeitest. 

… du kreative Ideen hast und diese gerne umsetzt. 

… dir Basteln und Malen und anderes künstlerisches Arbeiten Freude bereitet. 

… du dir vorstellen kannst, vor Publikum auf der Bühne zu stehen. 

… du Interesse an Theater und Ausstellungen hast. 



Das musst du beachten: 

• DG inszeniert kein geschlossenes Theaterstück oder Musical, sondern entwickelt und 

arrangiert einzelne Sequenzen. 

• Am Ende des Schuljahres veranstaltet Darstellen und Gestalten stets eine 

Präsentation, eine Vorführung vor Publikum, und zwar mit den DG-SchülerInnen 

aller Jahrgänge.  

• Pro Halbjahr werden zwei Kursarbeiten geschrieben, die jeweils aus einem 

theoretischen und einem praktischen Teil bestehen. 

 

Wie werden die Leistungen im Fach Darstellen und Gestalten bewertet? 
 

bezogen auf Unterricht 

• Mitarbeit und Mitgestaltung des Unterrichts: Einbringen eigener Ideen, Formulierung 
und Annahme von wertschätzendem konstruktivem Feedback,  

• Bearbeitung gestellter Gestaltungsaufgaben mit Einbezug thematischer Vorgaben 
• selbstständiges Arbeiten 
• außerunterrichtliche Vorbereitung für vereinbarte Aufgaben 
• Mitführung der Materialien und Tragen der schwarzen DG-Kleidung 

 

bezogen auf Lerninhalte 

• Führen und Gestalten eines DG-Buchs mit vollständigen Unterlagen 
• Erfinden und Gestalten von Texten, schriftliche Ausarbeitung und Präsentation dieser 
• Entwicklung von Handlungen und Szenen unter Anwendung erlernter 

dramaturgischer Mittel 
• Entwerfen und Gestalten von Gegenständen und Kostümen, künstlerisches Arbeiten 

an Bild und Ton 
• Einarbeitung und Handhabung technischer Geräte (Foto, Film, Computer, Tonträger) 

und bühnentechnischer Medien (Lichttechnik, Musik) 
• sich selbst und erdachte Figuren und Typen darstellen 
• zwei Kursarbeiten im Halbjahr, Referate und kurze Vorträge 

 

bezogen auf Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Gruppe 

• funktionierende Zusammenarbeit in der Gruppe, in Kleingruppen und in Teams 
• Ausdauer bzw. Durchhaltevermögen, Toleranz und ein angemessenes Sozialverhalten 
• Zuverlässigkeit und Einhaltung von Absprachen 
• Übernahme besonderer Aufgaben, Ordnung in Material und Raum 



 

Französisch (als 2. Fremdsprache) 
 

 

 

  

Französisch 
lernen? 

JA! OUI! 

 Weil Französisch in vielen Ländern auf der ganzen Welt 
gesprochen wird! Nicht nur in den Nachbarländern Deutschlands 
(Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz), sondern z.B. auch in 
Kanada und vielen Ländern in Afrika.  

 Weil Französisch von ca. 274 Millionen Menschen auf der ganzen 
Welt gesprochen wird und du, neben Englisch und deiner 
Muttersprache/deinen Muttersprachen, so eine weitere 
Möglichkeit hast, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten.  

 Weil eine zweite Fremdsprache wichtig ist, um das Abitur machen 
zu können.  

 Weil das Beherrschen einer zweiten Fremdsprache bessere 
Berufschancen ermöglicht.  

 Weil du Französisch an unserer Schule schon ab der 7. Klasse 
lernen kannst und es im jungen Alter meist leichter fällt, eine 
Sprache zu lernen.  

 

In allen diesen Ländern ist Französisch Amtssprache!   

Quelle: Bamse, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons 



Wie wird meine Leistung bewertet?  

In den Jahrgängen 7 bis 10 wird Französisch 
jeweils 3-stündig pro Woche unterrichtet.  

Wir arbeiten mit einem modernen Lehrwerk (À 
toi! von Cornelsen), mit Hörtexten und 
Filmausschnitten, mit Vokabelapps usw.  

Wir sprechen viel Französisch.  

Wir arbeiten oft in Partner- oder Gruppenarbeit, 
wenn z.B. kleine Dialoge eingeübt und 
vorgespielt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Voraussetzungen muss ich 
mitbringen? 

 Spaß am Fremdsprachenlernen!  

 Gute Noten in Englisch und Deutsch. 

 Die Bereitschaft, jede Woche Vokabeln und Grammatik 
zu lernen. 

 

Wie läuft der Unterricht ab? 

  Deine sonstige Mitarbeit zählt 60%, die schriftlichen Arbeiten 40%.  

 2-3 Kursarbeiten werden pro Halbjahr geschrieben.  

 Zur sonstigen Mitarbeit zählt deine aktive mündliche Beteiligung im 
Unterrichtsgespräch, aber auch in Partner- oder Gruppenarbeitsphasen. 

 Wir schreiben auch regelmäßig Vokabeltests. Diese sind Teil der 
sonstigen Mitarbeit, genau wie deine Französischmappe.   

Los 
geht’s! 

On y va! 



Wahlzettel 

 

Wahl des Wahlpflichtfaches von 

Name: ______________________________ Klasse: ________ 

  

Wahlangebot Erstwunsch Zweitwunsch 

Arbeitslehre Hauswirtschaft/Technik   

Naturwissenschaften   

Darstellen und Gestalten   

Französisch   

 

Bitte berate dich mit deinen Eltern und deinen Klassenlehrern und kreuze dann 
einen Erstwunsch und einen Zweitwunsch an. Wir versuchen, dir deinen 
Erstwunsch zu erfüllen. 

 

Ort und Datum: ___________________________ 

 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _______________________________ 

 

Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten: ________________________ 

 

Der Wahlzettel muss spätestens am Beratungstag am 28.04.2021 an die 
Klassenleitung zurückgegeben werden. 


