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An die Eziehungsberechtigten und
die Schülerinnen und Schüler
der Klossen R6o und R6b

27.04.2020

Einwohl in die Kurse des Wohlpflichtunterrichts fÜr dos 7. Schuljohr

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ongesichts der Corono-Beschrönken im öffentlichen Leben und domit ouch
im Schulbetrieb konn in diesem Schuljohr unser WPU-lnformotionsobend om
29 .4.2020 nicht stottfinden.
Doher müssen wir Sie/Euch ouf diesem Weg informieren.

Mit Abschluss der Johrgongsstufe 6 steht jetzt bis Ende Moi die Föcherwohl für

den Wohlpflichtbereich bevor.
Zur Auswohl stehen grundsötzlich zwei Bereiche:

- zum einen dos Erlernen der Fremdsproche Frqnzösisch
- olternoiiv dozu die Wohl von nolurwissenschoftlichen, kÜnstlerischen

od er ho ndwerklic hen U nterric htsschwerpu n kte n.

Die Wohlenischeidung ist vom Gesetzgeber für olle Reolschulen vorgegeben
und betrifft für dos Foch Fronzösisch die nöchslen beiden Schuljohre. Dos

bedeutet, doss wöhrend dieser Zeit ein Ausscheiden ous dem Fronzösisch-

unterricht nicht möglich ist.

Mit dem 9. Schuljohr konn diese Entscheidung noch einmol überdocht
werden.
Fronzösisch wird in der Klosse 7 5-stündig unterrichtet, d.h.,2 Doppelstunden
und l4-tögig on einem Nochmittog eine weitere Doppelstunde.
ln der Klosse B werden 4 Wochenstunden Fronzösisch unterrichtet, und in
Klosse 9 und 10 jeweils 3 Wochenstunden

Der sog. Wohlpflichtunterricht wird in der Johrgongsstufe 7 mil 4

Wochenstunden unterrichtet und deckt die nolurwissenschottlichen,
künstlerischen oder hondwerklichen Bereiche sowie EDV/Informotik ob.
Ab Klosse 8 wird WPU mit jeweils 3 Wochenstunden unterrichtet und eine
Einwohl findet pro Johrgong in einen der o.g. Bereiche stott.
Zusötzlich zu den nolurwissenschofllichen, kÜnstlerischen oder
hondwerklic hen U nterrichtsschwerpun kten stellen wir lh nen/Euch ouch dos
WPU-Angebot in der oktuellen Klosse B und 9 zum Themo Gesellschoftslehre /



Mit freundlichen Grüßen

/ iLß{:-
U. Bolser
Konrektor

Europo vor, do die Mox-Ernst-Schule Koordinotor des vorgestellten ERASMUS+ -

Projektes ist.

Wir bitten Sie nun, uns über die Klossenlehrkroft lhrel Eure Entscheidung bis

zum 29.05.2020 ouf dem unten ongefügten Abschnitt oder per E-Moil

mitzuteilen.

Die einzelnen WPU-Bereiche slellen sich mil den entsprechenden PowerPoint

Präsenlotionen, bzw. PDF-Doteien vor quf unserer Homepoge vor.

soll in den beiden kommenden Schuljohren

n om Fronzösischunterricht teilnehmen

tr omWPUimnoturwissenschoftlichen,künstlerischen,hondwerklichen
Bereich teilnehmen.

Ort und Dotum Unterschrift d. Eziehu ngsberechtigten


