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Vorwort
Für das 6. Schuljahr kannst du mit deinen Eltern wählen, ob du mit Französisch als
zweiter Fremdsprache beginnen möchtest. Französisch wird dann ein Hauptfach sein, wie
Deutsch, Englisch oder Mathematik.

Wenn eine zweite Fremdsprache für dich ab Kl. 6 noch nicht in Frage kommt, wählst du erst
im nächsten Jahr. Ab dem 7. Schuljahr bestimmst du zusammen mit deinen Eltern ein
anderes viertes Hauptfach, neben Deutsch, Englisch und Mathematik aus.

Das Wahlpflichtfach gehört zur Neigungsdifferenzierung unserer Gesamtschule. Das
bedeutet, dass du wählen kannst, womit du dich intensiver beschäftigen möchtest.

Deine Lehrer werden dir und deinen Eltern eine Empfehlung aussprechen.
Du solltest dich im Wahlpflichtbereich für Französisch ab Kl. 6 entscheiden, wenn du




eine gute Aussprache in Englisch hast;
bereit bist, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen;
gerne im Unterricht aktiv mitarbeitest, denn Sprachen lernt man nur durch Sprechen.

Bei den anderen Wahlpflichtfächern ab Klassenstufe 7 gilt:
1. Du darfst dir dann aus dem Angebot ein Fach aussuchen, das dir gefällt.
2. Du wirst das gewählte Fach bis zur Klassenstufe 10 behalten.
3. Du hast gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern Wahlpflichtunterricht, die
auch dieses Fach gewählt haben.
Diese Broschüre soll dir und deinen Eltern helfen, die richtige Wahl zu treffen.
Frage nach, wenn du etwas nicht verstanden hast!
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Lernbereiche – Wahlpflichtfächer
Zweite
Fremdsprache

Lernbereich
Naturwissenschaften / Arbeitslehre

ab Kl. 6

ab Kl. 7

Du kannst bei uns
Französisch wählen.

In diesem Lernbereich werden zwei
verschiedene Kombinationen angeboten:

Biologie, Chemie,
Hauswirtschaft

Physik, Technik,
Informatik

Lernbereich
Darstellen und
Gestalten
ab Kl. 7
Der Lernbereich
setzt sich aus den
Teilbereichen
Wortsprache,
Bildsprache,
Musiksprache und
Körpersprache
zusammen.

Egal, welches Fach oder welchen Lernbereich du wählen möchtest, du solltest vor der Wahl
Folgendes beachten:







Du solltest an den Inhalten des Fachbereiches besonderes Interesse haben.
Du solltest nicht einen Fachbereich wählen, in dem du bisher schon Probleme hast
oder Schwierigkeiten bekommen könntest.
Du solltest ein Fach wählen, in dem du gute Leistungen erzielen kannst.
Unwichtig sollte bei deiner Wahl sein
- ob deine Freundin / dein Freund auch das Fach wählt.
- ob deine Lieblingslehrerin / dein Lieblingslehrer das Fach unterrichtet, denn
Lehrerinnen oder Lehrer, Freundinnen und Freunde können wechseln!
Du solltest die Ziele der einzelnen Fächer kennen, wobei dir diese Broschüre hilft.
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Das Wahlpflichtfach und der Abschluss
Das Wahlpflichtfach gilt als viertes Hauptfach neben Deutsch, Englisch und Mathematik, in
dem auch Klassenarbeiten geschrieben werden. Für den Abschluss nach Klasse 10 sind alle
Wahlpflichtfächer gleich viel wert und gleich wichtig. Das heißt, egal ob du dich für eine
weitere Sprache, für die Naturwissenschaften oder Darstellen und Gestalten entscheidest,
du kannst alle Abschlüsse, die unsere Schule nach der 10. Klasse vergibt, erreichen.

Fehlwahlen nach Kl. 6 (nur Französisch)
Ein Wechsel des Wahlpflichtfaches Französisch nach der Klassenstufe 6 ist nur
in begründeten Ausnahmefällen möglich!
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Die zweite Fremdsprache: Französisch
An der Erzb. Gesamtschule St. Josef beginnt die zweite Fremdsprache in Klasse 6 und die
anderen Wahlpflichtfächer in Klasse 7. Damit erfüllt die Schule die Vorgaben der
Sprachenfolge und bietet parallel dazu noch eine besondere Unterstützung in der
Klassenstufe 6 an.
Französisch ist, wie Englisch, eine Weltsprache und wird von vielen Millionen Menschen
gesprochen. Sprachen spielen in den Vereinten Nationen und in der Europäischen Union
eine wichtige Rolle. Falls du also einmal einen Beruf ergreifen möchtest, der dich in fremde
Länder führt oder in dem du Kontakt zu anderen Ländern hast, werden dir die
Sprachkenntnisse sehr nützlich sein.
Aber auch wenn du aus privatem Interesse fremde Länder bereisen oder im Ausland leben
möchtest, fällt dir der Kontakt mit Menschen, Behörden, in Hotels, Restaurants oder auf
Campingplätzen leichter, wenn du Fremdsprachen beherrschst.
Aber wie sieht der Französisch-Unterricht aus?
Genau wie im Englisch-Unterricht in Kl. 5 wirst du schnell erste Grundkenntnisse der Sprache
lernen. So kannst du schon bald mit anderen z.B. über deine Hobbys, deine Familie und
deine Schule sprechen. Für uns ist es wichtig, dass du schnell Französisch sprechen kannst.
Dabei achten wir darauf, dass du die französische Grammatik gut beherrschst. Nebenbei
erfährst du auch viele interessante Dinge über Frankreich und die französische
Lebensweise… oder weißt du bereits, was z.B. ein „poisson d’avril“ ist?
Schülerinnen und Schüler, die in den Klassen 6 bis 10 Französisch lernen, haben die
Bedingung einer zweiten Fremdsprache erfüllt, die zum Abitur notwendig ist.
Aber auch mit einem späteren Einstieg in eine zweite Fremdsprache kann man problemlos
Abitur machen.

Wer sollte Französisch ab Kl. 6 wählen?
Du solltest dich dann für Französisch entscheiden, wenn du



Spaß daran hast, eine neue Fremdsprache zu lernen.
bereit bist, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen.



offen dafür bist, eine neue Kultur kennen zu lernen.

6

Naturwissenschaften/Arbeitslehre
Egal ob du mit dem Smartphone telefonierst, mit der Bahn oder mit dem Auto zur Schule fährst,
Musik hörst, deine Haustiere versorgst oder eine Kopfschmerztablette einnimmst – du nutzt die
Erfahrungen und die Erfindungen der Naturwissenschaftler.
Was machen wir in den Naturwissenschaften? In der Schule zählen die Fächer Biologie, Chemie und
Physik zu den Naturwissenschaften. Dort wird viel experimentiert, untersucht, ausprobiert und
überlegt, ob man etwas verbessern kann.
Das Wahlpflichtfach Naturwissenschaften / Arbeitslehre wird mit zwei unterschiedlichen
Kombinationen angeboten: Biologie, Chemie, Hauswirtschaft oder Physik, Technik, Informatik.

NW1-BIologie/Chemie/Hauswirtschaft

In Biologie beschäftigen wir uns u.a. mit dem Lebensraum „Boden“, dem Sinnesorgan „Haut“, der
Landwirtschaft, der Gesundheit und den Wirkungen von Medikamenten. Wir lernen zum Beispiel
auch, wie man verschiedene Emulsionen herstellen kann oder warum manche Menschen Rot und
Grün nicht unterscheiden können.

Boden, Recycling und Farben sind einige Themen aus dem Bereich Chemie. Wir trennen Proben und
weisen Mineralstoffe nach, ordnen Substanzen nach deren Eigenschaften und untersuchen bzw.
trennen verschiedene Farbstoffe. Außerdem überlegen wir, wie man ausgewählte Stoffe (z.B. Papier)
recyceln kann.

Das Fach Hauswirtschaft ist viel mehr als Kochen, denn richtige Haushaltsführung erfordert sehr
viele Kenntnisse. Denke dabei an Fragen zu Arbeitstechniken im Haushalt, an gesunde Ernährung, an
Fragen des Wohnens usw. Unser Leben ist ständigen Veränderungen unterworfen und somit auch
unser Haushalt: Essgewohnheiten, technische Neuerungen, veränderte Lebens- und
Arbeitsbedingungen. Deshalb ist eine theoretische und praktische Auseinandersetzung wichtig. So
gehen wir z.B. auch der Frage nach, wodurch Lebensmittel verderben und wie sie haltbar gemacht
werden können.
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NW2-Physik/Technik/Informatik

Bei den Physik-Themen werden u.a. verschiedene Motoren, Energiearten und die Bewegung in
Wasser und Luft untersucht. Wir experimentieren mit Dioden und anderen elektronischen Bauteilen.
Außerdem lernen wir, wie die Erde und andere Sterne entstanden sind und wie Informationen
gesendet und empfangen werden.
Technik umgibt uns überall, bei Smartphone, Auto, Fernseher, Kaffeemaschine, Computer, usw.
Ohne Technik ist unser Leben kaum vorstellbar. Durch den Unterricht in diesem Fachbereich wollen
wir mit dir gemeinsam erarbeiten, wie Technik funktioniert und wie wir sie sinnvoll nutzen können.
Du wirst viel praktisch arbeiten und u.a. lernen, wie man eine technische Zeichnung verstehen kann
und selbst zeichnet. Kleinere Programmier-Aufgaben gehören auch dazu.
Computer und Datenverarbeitung (EDV) sind aus der Berufs- und Arbeitswelt nicht mehr
wegzudenken. Darum lernst du, im Fachbereich Informatik mit verschiedenen Programmen
umzugehen. Multimedia und Internet werden dir Möglichkeiten der Informationsbeschaffung bieten.
Vielleicht kann dir der Unterricht auch helfen, den richtigen Beruf zu finden.

Wer sollte Naturwissenschaften 1 (BI/CH/EL) wählen?
Du solltest dich dann für den Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften1 entscheiden, wenn du






dich für Biologie, Chemie und Hauswirtschaft interessierst.
dich für alle Arten von Lebewesen interessierst.
gerne experimentierst und auch Spaß am Ausprobieren hast.
gut beobachten kannst.
Interesse an Dingen hast, die mit der Haushaltsführung zu tun haben.

Wer sollte Naturwissenschaften 2 (PH/TC/IF) wählen?
Du solltest dich dann für den Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften2 entscheiden, wenn du







dich für technische Dinge interessierst, z.B. Maschinen, Elektrotechnik, Bautechnik.
gerne an Modellen bastelst und Dinge ausprobierst.
wissen möchtest, was so alles im Weltall passiert.
Interesse an Vorgängen der Wirtschafts- und Arbeitswelt hast.
gerne mit Werkzeugen und Computern arbeitest.
manchmal gerne knobelst und dich fragst: „Wie könnte es besser funktionieren?“.
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Darstellen und Gestalten
Das Fach Darstellen und Gestalten setzt sich aus vier Teilbereichen zusammen:
Wortsprache, Bildsprache, Musiksprache und Körpersprache.
Man könnte meinen, dass es sich dabei um eine Kombination der Fächer Deutsch, Kunst,
Musik und Sport handelt. Doch das stimmt nicht ganz. Zwar spielen Inhalte dieser Fächer für
die Lehrinnen und Lehrer eine Rolle, sie werden aber in Spielen und praktischen Übungen
vermittelt. Der Bereich Theater und Bühne ist dafür sehr wichtig. Raum und Bewegung
werden fast immer einbezogen, so dass euch eine spannende und bisher nicht erlebte
Erfahrungswelt eröffnet wird. Es geht darum, die in euch schlummernden Talente zu
entdecken und bei Theaterspiel, Rhythmik, Sprechen und Bewegung vor Publikum zu
präsentieren. Hierbei wird auch unsere Bühne für Schattenspiel und Schwarzlichttheater
zum Einsatz kommen.
Im Wahlpflichtbereich Darstellen und Gestalten lernt ihr








euch zu konzentrieren und gut zu beobachten.
euch sprachlich gut auszudrücken.
ein Gefühl für euren Körper und Rhythmus zu entwickeln.
euch in eine Rolle zu versetzen.
kreativ zu sein und im Team zu arbeiten.
Lösungen zu finden und Konflikte zu bewältigen.
Requisiten herzustellen.

All dies sind Schlüsselqualifikationen, die auch in der Arbeitswelt sehr wichtig sind.

Wer sollte Darstellen und Gestalten wählen?
Du solltest den Wahlpflichtbereich Darstellen und Gestalten wählen, wenn





du Freude daran hast, dich durch Bewegung, Musik und Sprache auszudrücken.
du gerne auf der Bühne stehst.
dich Theater, Tanz, Musik und Pantomime interessieren.
du gerne bastelst.
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Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Eltern,
unsere Gesamtschule wird von einer vielfältig gemischten Schülerschaft besucht. Die Vielfalt
bezieht sich auf Herkunft, Leistungsvermögen und viele andere persönliche Begabungen und
Neigungen. Jede Schülerin und jeder Schüler soll in der Gesamtschule den Weg gehen, der
den persönlichen Fähigkeiten und Neigungen entspricht und zu dem für sie oder ihn
bestmöglichen Schulabschluss führt.
In der Klassenstufe 5 wurden die Schüler in nahezu allen Fächern im Klassenverband
unterrichtet. Der Lernstoff wurde in Umfang, Tempo und Schwierigkeitsgrad unterschiedlich
vermittelt, eingeübt und überprüft.
Ab der Klassenstufe 6 beginnt die äußere Differenzierung, d.h. je nach Leistung und Neigung
werden die Schülerinnen und Schüler im Bereich der zweiten Fremdsprache und den
angekoppelten Förder- und Forderkursen nicht mehr im Klassenverband, sondern in
klassenübergreifenden Lerngruppen unterrichtet.
Die Differenzierung nach Leistung erfolgt ab Klasse 7 in Mathematik und Englisch, ab Klasse
8 in Deutsch und ab Klasse 9 in Chemie oder Physik. Die Kurse mit höherem
Anforderungsniveau sind die Erweiterungskurse (E-Kurse). Die Grundkurse (G-Kurse) stellen
geringere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler.
Das Wahlpflichtfach gilt als viertes Hauptfach, in dem – wie in Mathematik, Deutsch und
Englisch - Klassenarbeiten geschrieben werden.
Für die Vergabe der Abschlüsse nach Klasse 10 sind alle Wahlpflichtfächer gleichwertig, d.h.
bei der jetzigen Wahl des WP-Faches wird ihr Kind nicht auf einen bestimmten
Schulabschluss festgelegt! Für die Perspektive, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen, kann
es hilfreich sein, frühzeitig die zweite Fremdsprache zu erlernen. Dies ist aber nicht zwingend
notwendig. Der Einstieg in eine zweite Fremdsprache kann auch ohne weiteres noch später
erfolgen.

Wichtig für den Übergang in die Oberstufe ist aber in jedem Fall die
Note im Wahlpflichtfach am Ende der Klasse 10!
Daher sollte die jetzt anstehende Wahl gut überlegt sein und den
Neigungen sowie dem Leistungsvermögen Ihres Kindes
entsprechen!
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Warum beginnt die zweite Fremdsprache in Klasse 6, die anderen
Wahlpflichtfächer in Klasse 7 und nicht alle gemeinsam in Klasse 6?
Nicht selten wird eine zweite Fremdsprache als Wahlpflichtfach in Klasse 6 von Schülerinnen
und Schülern entgegen der Empfehlung von Klassen- und Fachlehrern gewählt.
Sehr häufig wollen diese Kinder dann doch noch nach dem ersten Jahr der zweiten
Fremdsprache das Wahlpflichtfach wechseln. Dies hätte bei einem gemeinsamen Start aller
Fächer in Klasse 6 den Nachteil, dass zum einen möglicherweise kein Platz mehr in dem
gewünschten alternativen Wahlpflichtfach-Kurs wäre und zum anderen sie in diesem
„neuen“ Fach Unterrichtsinhalte eines ganzen Schuljahres versäumt hätten. Dieses Problem
umgehen wir mit dem zeitlich verschobenen Beginn der anderen Wahlpflichtfächer.
Durch den alleinigen Beginn der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 besteht die Chance,
solche Kinder für Französisch zu gewinnen, die von den Sprach-Lehrkräften für geeignet
gehalten werden, sich diese weitere Fremdsprache aber zunächst nicht zutrauen.
Damit in Klasse 6 aber die Schüler, die das Fach Französisch bis zur Klasse 10 behalten,
zielgerichtet und anspruchsvoll lernen können, legen wir auf eine gute Beratung im Vorfeld
der WP-Wahl großen Wert. Es soll vermieden werden, dass man das Fach Französisch nur
ausprobiert. Ein Wechsel zu einem anderen WP-Fach nach der Klassenstufe 6 ist daher nur
im begründeten Ausnahmefall möglich.
Mit dem Start der zweiten Fremdsprache in der Klassenstufe 6 erfüllen wir die Vorgaben der
Stundentafel der Gesamtschule.

Übersicht zu den Abschlüssen an der Gesamtschule nach Klasse 10
S I-Abschluss =
Hauptschulabschluss
nach Kl.10

FOR =
Fachoberschulreife
(Mittlere Reife)

E-Kurse

keine erforderlich

G-Kurse

mindestens
ausreichend
mindestens
ausreichend
mindestens
ausreichend

2 E-Kurse
mindestens
ausreichend
mindestens
befriedigend
mindestens
ausreichend
2x befriedigend,
sonst mindestens
ausreichend

WP I
übrige Fächer
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FORQ =
Fachoberschulreife
mit Qualifikation
zum Besuch der
Oberstufe
3 E-Kurse
mindestens
befriedigend
mindestens
gut
mindestens
befriedigend
mindestens
befriedigend

Informationen zur Sprachenfolge
Um an allen Hochschulen der Bundesrepublik studieren zu können, wird die Kenntnis von
zwei Fremdsprachen verlangt.
Die zweite Fremdsprache muss nicht bereits ab Klasse 6 gelernt werden. Auch ab Klasse 8
oder ab Klasse 11 der Oberstufe besteht die Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache zu
erlernen.
Wer ab Klasse 6 die zweite Fremdsprache wählt, hat am Ende der 10. Klasse die
Zweisprachigkeit erfüllt.
Wer ab Klasse 8 die zweite Fremdsprache wählt, hat am Ende der Klassenstufe 11 die
Zweisprachigkeit erfüllt.
Wer ab Klasse 11 die zweite Fremdsprache wählt, hat am Ende der Klasse 13 die
Zweisprachigkeit erfüllt.

So könnte eine Wahl der Zweitsprache beispielhaft aussehen:
6

7

8

9

10

11

12

13

a) WP I-Sprache (Französisch)
b) Ergänzungsstunden (z. B. Spanisch)
c) z. B. Spanisch oder
Französisch

In jedem der drei Fälle a) oder b) oder c) ist die Zweisprachigkeit erfüllt!
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Beratungs- und Wahlvorgang
Die Zuweisung zum WP-Fach erfolgt entsprechend der Wahl der
Erziehungsberechtigten. Die Schule berät die Schülerinnen und Schüler und
deren Erziehungsberechtigte und spricht für jede Schülerin / jeden Schüler
eine Empfehlung aus. Diese Empfehlung der Laufbahnkonferenz erhalten die
Eltern zusammen mit dem Wahlschein.

 Um dir und deinen Eltern bei der Entscheidung zu helfen, werden dir
deine Lehrerinnen und Lehrer eine Empfehlung geben, was du wählen
solltest oder besser nicht wählen solltest oder ob du dich für alles
entscheiden könntest.
 Am Beratungstag kannst du dich mit deinen Eltern von deinen
Lehrerinnen und Lehrern beraten lassen.
 Du triffst mit deinen Eltern eine Wahl und gibst deinen Wahlzettel,
unterschrieben von deinen Eltern und dir, bei deiner Klassenlehrerin
oder deinem Klassenlehrer ab.
 Ist deine Wahl anders als die Empfehlung deiner Lehrer, beraten Lehrer,
Eltern und du noch einmal gemeinsam, welche Wahl für dich die beste
ist.
 Die endgültige Entscheidung treffen deine Eltern.
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Wahlschein Wahlpflichtunterricht WP I
(auszufüllen am Ende der Klassenstufe 5)
Erzb. Gesamtschule St. Josef Bad Honnef - Bismarckstr. 12-14 - 53604 Bad Honnef

Einschätzung der Klassenkonferenz
Name

Vorname

Klasse

Nach Auffassung der Klassenkonferenz vom ___________

□

liegt eine Eignung zum Erlernen von Französisch als zweiter Fremdsprache ab Klasse 6
vor.

□

wird vom Erlernen von Französisch als zweiter Fremdsprache ab Klasse 6 abgeraten.

Elternwahl für die zweite Fremdsprache (Bitte ankreuzen)
Verpflichtende Wahl für die Klassenstufe 6

□
□

Französisch ab Klasse 6

kein Französisch ab Klasse 6

Unverbindliche Angabe des Wahlpflichtfaches, das voraussichtlich ab
Klassenstufe 7 gewählt wird (Bitte nur ankreuzen, wenn „kein Französisch“ gewählt wurde!)
Erstwunsch
Zweitwunsch

□
□
□

Naturwissenschaften 1
(Biologie/Chemie/Hauswirtschaft)
Naturwissenschaften 2
(Physik/Technik/Informatik)

□

Darstellen und Gestalten

□

□

Datum: ________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers: __________________________________
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Wahlschein Wahlpflichtunterricht WP I
(auszufüllen am Ende der Klassenstufe 6)
Erzb. Gesamtschule St. Josef Bad Honnef - Bismarckstr. 12-14 - 53604 Bad Honnef

Empfehlungen
Name

Vorname

Klasse

Empfehlung laut Beschluss der Klassenkonferenz vom ___________

□

Die Beibehaltung von Französisch als zweiter Fremdsprache wird empfohlen.

□

Vom Beibehalten von Französisch als zweiter Fremdsprache wird abgeraten.

Wahlpflichtfächer ab Klasse 7:

□
□
□
□

Alle anderen Fächer sind ab Klasse 7 gleichermaßen wählbar.
Naturwissenschaften 1 (Biologie/Chemie/Hauswirtschaft) wird empfohlen.
Naturwissenschaften 2 (Physik/Technik/Informatik) wird empfohlen.
Darstellen und Gestalten wird empfohlen.

Elternwahl für den Wahlpflichtbereich (Bitte ankreuzen)
Wahlpflichtfach
ab Klasse 7

Erstwunsch

□
□
□

Zweitwunsch

Naturwissenschaften 1
(Biologie/Chemie/Hauswirtschaft)
Naturwissenschaften 2
(Physik/Technik/Informatik)

□

Darstellen und Gestalten

□

□

Datum: ________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers: __________________________________
RUN10.04.18

15

