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An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klasse 5
Hillesheim, 16.05.20
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Ende des Schuljahres steht für Ihre Kinder eine wichtige Entscheidung
an. Sie wählen, ob sie im nächsten Jahr eine zweite Fremdsprache, nämlich Französisch lernen wollen oder ob sie im Orientierungsangebot die
Wahlpflichtfächer Hauswirtschaft und Soziales (HuS), Wirtschaft und Verwaltung (WuV) und Technik und Naturwissenschaft (TuN) kennen lernen
wollen, um sich dann am Ende der 6. Klasse für eines der Fächer zu entscheiden. Diese Entscheidung am Ende des 6. Schuljahres ist verbindlich
für den Rest der Schulzeit.
Wir dürfen Sie in diesem Jahr nicht zu einem Eltern-Informations-Abend
einladen, um Ihnen die Wahlpflichtfächer vorzustellen und Ihnen damit die
Wahl zu erleichtern. Daher haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, Ihnen alle notwendigen Informationen auf der Homepage zur Verfügung zu stellen. Ich habe außerdem einen Informationsfilm für Sie erstellt,
die Links zu den beiden Teilen finden Sie hier:
Teil 1:

https://spark.adobe.com/video/vEJQ4RPN9N9tH

Teil 2:

https://spark.adobe.com/video/RwVNncUamsISS

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich über das Wahlpflichtfach zu informieren. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt für das Fach Französisch werben. Möchte man an der Realschule plus eine zweite Fremdsprache lernen,
kann das nur in der Klasse 6 beginnen. Wenn Ihr Kind sich beim Sprachenlernen begabt zeigt, sollten sie diese Option wählen. Hier beraten Sie
auch die Englisch-Lehrer*innen Ihrer Kinder gern.
Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder freiwillige Arbeitsgemeinschaften eingerichtet, damit auch die Französisch-Schülerinnen und –
Schüler Tastschreiben und Textverarbeitung erlernen können und werden
das auch in diesem Jahr tun, wenn es unsere personelle Situation erlaubt.
Auf diese Art kann man Französisch und Tastschreiben lernen, was vielleicht die Wahl erleichtert.
Wenn Sie Fragen zu den Fächern oder der Wahl haben, scheuen Sie sich
bitte nicht uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gern.
Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße von

Andrea Stabel

