FAQ zum Wahlpflichtunterricht
Liebe Schüler und Schülerinnen im Jahrgang 9,
im neuen Schuljahr werdet ihr erstmalig alle am sogenannten Wahlpflichtunterricht teilnehmen. Was das ist,
verdeutlicht bereits der Name recht gut: Es ist Unterricht, der von euch besucht werden muss und der auf dem
Zeugnis bewertet wird, dessen Inhalt ihr aber selber auswählen dürft.
Der Wahlpflichtunterricht an der Schillerschule hat das Ziel, euch einen vertieften Einblick in die einzelnen
Regelfächer zu bieten und euch so auch einen Einblick in die Arbeit in der Oberstufe zu ermöglichen.
Wichtig: Kurse in der Oberstufe können von euch aber völlig unabhängig davon gewählt werden, was ihr als
WPU belegt habt. Wahlpflichtunterricht ist also ein Vertiefen und Ausprobieren von Neigungen, Talenten und
Interessen.

Wie wird gewählt?



Jeder Schüler gibt eine Erst-, Zweit- und Drittwahl ab und weiß, dass ich versuche, die Erstwahl zu
realisieren. Dies wird aus organisatorischen Gründen jedoch nicht immer möglich sein und daher solltet ihr
auch die Zweit- und Drittwahl gut überlegt auswählen. Die Kurse starten voraussichtlich Ende März und die
Teilnehmerlisten werden kurz vorher in der Schule veröffentlicht.

Welche Regeln gelten für den WPU in diesem Schuljahr?



Durch die Wirren des aktuellen Schuljahres war es euch bisher nicht möglich,
WPU-Kurse zu besuchen. Daher kann und wird die eigentliche Belegverpflichtung von 4 WPUWochenstunden in den beiden Jahrgängen 9+10 für euch nicht gelten. Vielmehr seid ihr jetzt also
verpflichtet, einen Kurs in Klasse 9 (nur 2. Halbjahr) zu belegen – ganz gleich, für welchen ihr euch
entscheidet – und werdet in Klasse 10 noch einen weiteren besuchen. Unabhängig von der tatsächlich
besuchten Wochenstundenzahl gelten die Voraussetzungen für den Besuch der Oberstufe dann als erfüllt.



Einige Kurse haben Zugangsvoraussetzungen (zum Beispiel müssen Vorkenntnisse vorhanden oder
eine bestimmte Note im Vorjahr erzielt worden sein) und manche Kursleiter erwarten von euch, dass ihr euch
vor der Wahl persönlich vorstellt, um eure Eignung zu überprüfen. Hier gilt es, schnell einen Termin
auszumachen! Dies alles dient dazu, dass am Ende wirklich geeignete Schüler im Kurs sitzen und freudvoll
arbeiten können.



Wahlpflichtunterricht ist insofern auch ein „normaler“ Unterricht, als dass auch hier Engagement
erwartet wird, Hausaufgaben erteilt werden und ein Leistungsnachweis durchgeführt wird. Eure Leistungen
werden auf dem Zeugnis dokumentiert und bei Versetzungsentscheidungen positiv herangezogen.

Was passiert mit Schülern, welche aktuell z.B. krankheitsbedingt fehlen oder deren
Eltern nicht erreicht werden können?



Ich möchte sofort am 16.3. mit der Zuteilung in die einzelnen Kurse beginnen und kann daher keine
späteren Abgaben berücksichtigen. Ich bin aber bereit, eingescannte Wahlzettel mit der Unterschrift der
Eltern zunächst zu akzeptieren. Ebenso kann eine von euren Eltern geschriebene Mail die Abgabefrist auch
einhalten. ABER: Erst wenn mir dann später der Originalzettel mit Unterschrift der Eltern vorliegt, gebe
ich euch bekannt, in welchem Kurs ihr eingeteilt seid. Er wird dringend von jedem Schüler und jeder
Schülerin benötigt.

Und das allerwichtigste?
Es gilt ein fester Abgabetermin für den Wahlzettel: 16.3.22 (Klassenleiterstunde)
Diesen notiert ihr euch JETZT in euren Kalender! In aller Deutlichkeit und ohne Ausnahme: Nach diesem
Tag nehme ich keinen Wahlzettel mehr an! Wer also über seinen Unterricht mitbestimmen will, schafft es,
pünktlich an die Abgabe beim Klassenlehrer zu denken. Wahlzettel werden NICHT in mein Fach gelegt alles läuft über den Klassenlehrer!)
Da ihr minderjährig seid, muss eure Wahl auch von euren Eltern bestätigt werden. Wahlzettel ohne
Unterschrift nimmt euer Klassenlehrer daher gar nicht erst an.
Sollte es Unklarheiten geben, könnt ihr mich unter meiner Mailadresse Sprenger@schillerschule.de erreichen.
Ich grüße euch und wünsche viel Freude beim Auswählen! Eure Frau Sprenger

Bitte freilassen

WAHLPFLICHTUNTERRICHT
an der Schillerschule
Liebe/r Schülerin und Schüler der Klasse 9___ (bitte notiere auch hier Deine Klasse!),
In der Woche ab dem 21.3. sollen die Wahlpflichtunterrichtskurse voraussichtlich starten. Damit ich Dich
gemäß Deinen Vorlieben zuteilen kann, benötige ich Deine Kurswahl.
Bevor Du diesen Wahlzettel ausfüllst, bist Du verpflichtet, auf der Homepage die entsprechenden
Kursbeschreibungen durchzusehen und zu prüfen, ob Du die bestehenden Voraussetzungen erfüllst und Du
Dich am Ende nicht in einem Kurs wiederfindest, unter dem Du Dir etwas ganz anderes vorgestellt hast.
Stellt sich heraus, dass Du die Voraussetzungen nicht erfüllt hast, verlierst Du ggf. Deinen Platz in diesem
Kurs und bekommst von mir einen Restplatz zugeteilt.
Ebenso gehe ich fest davon aus, dass Du die hier genannten Regeln gelesen und verstanden hast. Eventuelle
Fragen stellst Du mir – rechtzeitig! - unter Sprenger@schillerschule.de
Bitte fülle am Ende noch die Angaben zu Deinem Namen aus und lass Deine Wahl von Deinen Eltern
unterschreiben.

Erst- Zweit- Drittwahl wahl wahl

WPU-Kurstitel

Stundenumfang/Woche

Astronomie

2h

Big Band

2h

Bildhauerei

2h

Cambridge first

2h

Informatik - Einsteigerkurs

2h

Model United Nations

2h

Nachhaltig! Solarenergie u. Antriebstechnik

2h

Orchester

2h

Romantik

2h

Rudern - Jugend trainiert für Olympia

4h

Schulgalerie

2h

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

______________________________
Vorname (DRUCHBUCHSTABEN!)

____________
(Klasse)

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: 16.3.22 (beim Klassenlehrer).
Bei späterer oder fehlender Abgabe nehme ich die Zuteilung zu einem Kurs vor!
Herzliche Grüße! Eure Frau Sprenger

