
 
 

12.03.2020 
 

Wahl der zweiten Fremdsprache ab Klasse 6 sowie des bilingualen Zuges Englisch 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, liebe Eltern, 

nach dem Informationsabend gilt es nun für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 zu entscheiden, 

welche zweite Fremdsprache ab Klasse 6 belegt werden soll, Französisch oder Latein. Die Fächer wurden 

vorgestellt, Informationen wurden umfassend gegeben, sodass nun die Wahl erfolgen kann. 

Weil wir erst nach erfolgter Wahl und nach Klärung unserer Situation im neuen Schuljahr endgültig 

entscheiden können, wie die Klassenzusammensetzungen sein werden, ist es mir ein großes Anliegen, darauf 

hinzuweisen, dass es sich bei dieser Wahl um eine Entscheidung für die kommenden Jahre handelt. Deshalb 

sollten kurzfristige Überlegungen (Klassenzugehörigkeit, Freunde etc.) eine untergeordnete Rolle spielen, 

sondern nur die Perspektiven, die die einzelnen Fächer bieten. Die Wahl der weiteren Fremdsprache sollte 

also von sachbezogenen Aspekten abhängig gemacht werden. Für etwaige weitere Nachfragen stehe ich als 

Schulleiter sowie die Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Fächer gerne zur Verfügung. 

Zudem können Sie hier die Aufnahme in den bilingualen Zug Englisch beantragen, wenn Ihr Kind den 

Vorkurs in Klasse 5 besucht hat. Dabei muss Ihnen klar sein, dass dieser Zug eine höhere Stundenbelastung 

mit sich bringen wird. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass für die Aufnahme in den bilingualen 

Zug kein Rechtsanspruch besteht. Die Klassenkonferenzen entscheiden unter meinem Vorsitz spätestens in 

den Zeugniskonferenzen am Ende der 5. Klasse über die Aufnahme. 

Aus Planungsgründen ist es wichtig, dass die Wahlzettel bis spätestens Donnerstag, 30.04.2020 ausgefüllt bei 

der Klassenlehrerin / beim Klassenlehrer abgegeben werden. 

Ich wünsche eine gute Wahl. 

Freundliche Grüße 

 

Tobias Sahm, Schulleiter 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte diesen Abschnitt bis 30.04.2020 der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abgeben! 

 
 

_______________________________________ _______ ________________ 
                        Name des Schülers / der Schülerin    Klasse      2. Fremdsprache 

 
Ich wähle als zweite Fremdsprache ab Klasse 6:  Französisch  Latein 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den bilingualen Zug:  Ja   Nein 
 

_________ ________________________ ______________________________ 
   Datum                         Unterschrift des Schülers / der Schülerin                        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


