GYM NASIU M

WEIERHOF

Weierhol den 72.2.2027

An die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 7a,7b,7c,7d und ihre Eltern
Liebe Schülerinnen, liebe Schüleri liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach dem Beschluss der Schulleitung auf einen Elternabend für das Wahlpflichtfach zu verzichten,

möchte ich euch und lhnen hiermit einige Informationen bezüglich der Organisation der Wahl des
Wahl pfl ichtfachs geben :

1.

wird in der 8. und 9. Jahrgangsstufe jeweils 3-stündig unterrichtet.
versetzungsrelevant, also muss eine Zeugnisote, die unter "ausreichend" liegt, unter
Das Wahlpflichtfach

Es

ist

Umständen ausgeglichen werden.
Zur Wahl stehen folgende Fächer: Fronzösisch, lnformotik, Lotein, Jopanisch, Sponisch, Kultur
und N otu rwi sse nsch afte n.
3. Die Wahl eines dieser Fächer für die Klassen 8 und 9 ist für den gesamtem Zeitraum
verbindlich, d.h. eine Umwahl ist nicht möglich,
4. Sollte man ein Fach wie Sponisch oder Jopanischin der Oberstufe als Grundkurs belegen
wollen, muss dies schon als WPF belegt werden, da der Oberstufenunterricht auf diesen ersten
zweiJahren aufbaut.
5. ln der Regel werden ein bis zwei lnformatikgruppen, ein bis zwei Gruppen
Naturwissenschaften, ein bis zwei Gruppen Spanisch, eine Gruppe Kultur, eine Gruppe
Japanisch und eine Gruppe für Latein oder Französisch gebildet. Dies ist immer auch vom
Personalstand der Schule und den Planungen für die Unterrichtsverteilung abhängig.
6. Die Schüler/-innen erhalten einen Wahlbogen, auf dem eine Erst-, Zweit, und Drittwahl
angegeben werden muss.
Sollten Kurse nicht zustande kommen, kann die Benennung einer neuen Zweit- oder Drittwahl
eingefordert werden.
7. Bei überwählten Kursen wird gegebenenfalls per Losentscheid die Zweit- oder Drittwahl
zugeteilt.
8. Den vollständig ausgefüllten Wahlbogen bitte ich bis zum L2. März2O2L per E-Mail
zuzusenden: michael.schopper@weierhof.org oder im Sekretariat abzugeben.
9. Die Zuteilung des Wahlpflichtfachs erfolgt bis zum 20.5.2021, damit die Zuteilung der
Schu lbücher in der Schu lbuchausleihe entsprechend berücksichtigt ist.
10. Es ist ratsam und sinnvoll das Wahlpflichtfach nach persönlicher Neigung zu wählen.
Freundschaften und Entscheidungen der Mitschüler/-innen sollten eine untergeordnete Rolle
spielen.

2.

Bei Rückfragen dürfen Sie mich gerne telefonisch kontaktieren. Sollte ich im Büro (06352-4005-65)
nicht erreichbar sein, hinterlassen Sie bitte, eine Nachricht im Sekretariat. lch rufe Sie dann zurück.

Weierhof, den 12.2.202!

fl

(Michael

per)

