WAHLPFLICHTUNTERRICHT
an der Schillerschule
Liebe Schülerinnen und Schüler der aktuellen Klasse 8,
die Planungen für das neue Schuljahr sind im vollen Gange und vor der Erstellung des endgültigen
Angebotes und das Setzen der WPU-Leisten im kommenden Stundenplan möchte ich gerne eure Wünsche
abfragen.
Von den rechts genannten WPU-Kursen werden im nächsten Schuljahr diejenigen eingerichtet, die von
einer ausreichenden Anzahl von Schülern angewählt werden. Bitte markiere daher rechts mit einem Kreuz
eine Erst-, eine Zweit- und auch eine (obligatorische) Drittwahl in der entsprechenden Spalte – je nach
Möglichkeit werde ich versuchen, Deine Erstwahl zu realisieren.
Die endgültige Einteilung in die Kurse wird dann am Schuljahresanfang über einen Aushang bekanntgegeben.
Beachte unbedingt die Regel, dass Du in den Klassen 9 und 10
zusammen insgesamt mindestens drei WPU-Stunden ableisten musst.
Wie Du diese Stunden auf die beiden Jahre verteilst, kannst Du selbst entscheiden. Es können auch
mehr als 3 Stunden insgesamt besucht werden.
Achtung: Einführung der 3. Fremdsprache als Wahlunterricht
Im Rahmen des neuen WPU-Konzeptes für den G9er-Jahrgang möchten wir unseren Schülern und
Schülerinnen die Möglichkeit geben, eine dritte Fremdsprache zu erlernen. Um der neuen Sprache
ausreichend Zeit und Raum zu geben, gelten für diesen WPU zwei Sonderregeln, mit denen sich jeder
Wähler einverstanden erklärt. (Weitere Infos siehe Homepage!)
1. Der Sprachunterricht findet pro Schuljahr dreistündig statt.
2. Die Wahl ist für zwei Schuljahre verbindlich, ein frühzeitiger Abbruch ist also nicht möglich!
Bitte kreuze an, wenn dies auf Dich zutrifft:



Ich möchte in Kenntnis der oben genannten Regeln im Rahmen des Wahlunterrichts eine dritte
Fremdsprache erlernen und wähle mich daher für zwei Jahre in den Kurs

 Französisch ein.
 Latein ein.
(Wichtig: Die Kurse werden eingerichtet, sofern sich ausreichend Schüler für eine Teilnahme anmelden. Damit
ich Dich im – hoffentlich nicht eintretenden – Fall, dass es keinen Kurs geben kann, gut in einen anderen WPU
einteilen kann, bitte ich Dich, rechts trotzdem eine Wahl von drei Kursen zu treffen. Dein Wunsch nach der 3.
Fremdsprache hat aber natürlich Priorität!)

Sofern möglich, werden die musischen Angebote (Orchester, Big Band, Musical und Chor) zeitversetzt
zu anderen Angeboten stattfinden, sodass es für interessierte musikalische Schüler möglich sein soll, auch
noch ein nichtmusisches Angebot wahrzunehmen. Bitte kreuze daher an:
Neben der Wahl rechts möchte ich gerne außerdem





am Orchester teilnehmen
bei der Big Band mitspielen
im Chor singen

(Natürlich ist es auch möglich, nur ein musisches WPU-Angebot wahrzunehmen! Dann wird hier kein Häkchen gesetzt!)

Bitte setze folgendes Häkchen, wenn dies auf Dich zutrifft:
bin im laufenden Schuljahr Juniormitglied bei den Digitalen Helden und belege daher wie
 Ich
abgesprochen in der 9.Klasse den Kurs als Seniorheld. (Sofern ich – nach Verfügbarkeit - noch weitere WPUAngebote besuchen möchte, kreuze ich dies auf der rechten Seite an.)

Bitte fülle am Ende noch die Angaben zu Deinem Namen aus und lass Deine Wahl von Deinen Eltern
unterschreiben.

In der unteren Tabelle siehst nun die Kurse, die neben der 3. Fremdsprache angeboten werden. Zu diesen
findest Du im Foyer im ersten Stock wichtige Detailinformationen. Diese solltest Du Dir gut
durchlesen, damit Du Dich nicht plötzlich in einem Kurs wiederfindest, unter dem Du Dir etwas ganz
anderes vorgestellt hast. Ebenso bestehen für manche Kurse Zugangsvoraussetzungen oder die Pflicht,
vorher mit dem Kursleiter gesprochen zu haben. Stellt sich heraus, dass Du diese Voraussetzungen nicht
erfüllt hast, verlierst Du u.U. Deinen Platz in diesem Kurs und bekommst einen Restplatz zugeteilt.

Erst- Zweit- Drittwahl wahl wahl

Mögliche WU-Kurse im nächsten Schuljahr

Anrechnung

Astronomie

1h

Big Band

2h

Bild und Ton

1h

Cambridge für Einsteiger

1h

DELF – B1 Einsteigerkurs

1h

Forschen & Experimentieren

2h

Französisch als 3. Fremdsprache

3h

Informatik für Schülerinnen, Einsteigerkurs

2h

Informatik Einsteigerkurs

2h

Jugend debattiert

1h

Latein als 3. Fremdsprache

3h

MUN (nur nach Absprache!)

2h

Musiktheater

2h

Orchester

2h

Rudern – Jugend trainiert für Olympia

2h

Sanitäter

2h

(Bitte beachten: Deine Wahl ist nur bei Angabe einer Erst,-, Zweit- und auch Drittwahl gültig!)

_______________________________________
Name (DRUCKBUCHSTABEN!)

Kl.___

___________________________________
Vorname (DRUCHBUCHSTABEN!)

Kenntnisnahme der Eltern:
(Info für die Eltern: Die o.g. Kursbeschreibungen finden Sie auch auf
der Homepage. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Mit Ihrer
Unterschrift bestätigen Sie ggf. die Übernahme von entstehenden Kosten.)

Es gilt eine Abgabefrist: 13.06. (beim Klassenlehrer oder in mein Fach).
Bei späterer Abgabe nehme ich die Zuteilung zu einem Kurs vor!
Viele Grüße! Eure M. Sprenger

