Eie 6-.q[1tngs, Oberschule

v ri 0l J!r lrli€ uilt
im Netzwerk der

Liebe Eltern der fünften Klassen,

Lüneburg, den 16.03.2018

das erste Schuliahr an der Oberschule haben lhre Kinder bald hinter sich'
Hoffentlich sind Ihre Erwartungen, Wünsche und die lhrer Kinder in Erfüllung gegangen'
Wir stecken schon in den Vorbereitungen für das kommende Schuljahr'
lm 6. Schuljahr werden neue Herausforderungen an lhre Kinder gestelll Vom 6' bis zum 10'
4
Schuljahrgäng wird der Pflichtunterricht durch den Wahlpflichtunterricht ergänzt, der
Wocfiensiund-en umfasst. Jede Oberschule muss Wahlpflichtkurse in der 2' Fremdsprache
(Französisch) anbieten.
Die parallel dazu angebotenen Wahlpflichtkurse werden in

einem berufsorientierten (Hauswirtschaft, Technik, lnformatik)
und

einem musisch-kulturellen Bereich (Werken, Musik, Kunst, Textiles Gestalten) angeboten'
Die lnformationen dazu einschließlich Wahlzettel haben lhre Kinder bereits bekommen'
wird sich
Diese Schwerpunkte haben wir zunächst für den sechsten Jahrgang gewählt Das Angebot
an
die
pädagogischen
Konzept§
in Oen weitereir Jaf,,gängen verändern und im Rahmen unseres
und
organisation
zu
äeäurrniise oer ,rugändl-ichen und ihres Alters angepasst. crundinformationen
Ablauf haben wir b;reits auf einem Elternabend im Februar dargestellt lnhaliliche
ürrzintoir"tion"n .um genauen Kursangebot bekommen Sie in einem Reade', den lhr Kind diese
Woche mit nach Hause bringt. Bitte besprechen Sie die Wahl ('l '' bzw' 2'-Wunsch) mit lhren

KindernundgebendenbeigefügtenWahlbogenbiszum,l5"5.201€wiedermitindieSchule.
entscheiden wir
irüänn Si" ii"ö"n n"Oen, wenden-Sie sich gern än die Tutor(inn)en. Nach der Wahl

A"rüU"i, ,"t"fi" S"huler(innen) welchen Wahlpflichtkurs belegen können' Wir werden natürlich
versuchen, möglichst viele Schülerwünsche zu ertüllen, aber es gibt kein Anrecht auf die
Betroffenen
i"itn"trr"'rn Jn", bestimmten Kurs, Bei Zuweisungsproblemen suchen wir mit denneuen
des
nocn einmat Oas Oespräch. Die Bekanntgabe der Kurszuweisung erfolgt zu Beginn
Schuljahres.

DieWPK-WahlwirdbiszurS,Klassejeweilsfüreinschuliahrgetroffen'Ausnahmsweisewerden
falls lhre
wir im Wpf-franzosisch im 6. Schulj;hr auch einen Wechsel zum Halbjahr erlauben,
nicht
üinJer oamit gar nicnt zurechtkommen lm neunten und zehnten Jahrgang ist ein Wechsel
mehr möglich, da die Schi.ile(innen) ein Profil für zwei Jahre wählen müssen'
Die Noten in den Wahtpflichtkursen sind versetzungsrelevant'
Kindern das Fach
Um Ihnen und lhren Kindern die Wahlentscheidung zu efleichtern' wird lhren
ii"Jo"-i."t ,"i"U ,"rgestellt. Diese Vorstellung findet während einer Unterrichtsstunde vor den
Sommerferien statt.
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Bitte bedenken Sie bei der Wahl der zweiten Fremdsprache:
lhr Kind sollte im Fach Englisch gute bis befriedigende Leistungen zeigen, da sonst ein Erfolg
im Fach Französisch nach unserer Einschätzung fraglich erscheint Auch die Leistungen im
Fach Deutsch sotlten mindestens befriedigend sein.
Nach einer spieleischen Anfangsphase geht es vor allem um das Lernen von Vokabeln.
Dabei ist Fleiß gefragt. Auch zusätzliche Klassenarbeiten gehören dazu.
Die Teilnahme erleichtert zwar beim Erreichen eines ,Erweiterten Sekundarabschlusses' am
Ende der 10. Klasse den Übergang in die Sekundarstufe ll (Oberstufe), sie ist aber nicht
zwingend erforderlich, da die weiterführenden Schulen in der Regel eine Fremdsprache ab
der 11. Klasse anbieten.
Der Beginn einer zweiten Fremdsprache ist nur in der 6. Klasse vorgesehen.
Die Entscheidung für Französisch beinhaltet automatisch auch, dass man die anderen
Wahlpflichtkurse nicht wählen kann, da sie an deEelben Stelle im Stundenplan stattfinden.
Französisch wirkt sich mit 4 Stunden im Rahmen der VerseEung wie ein weiteres Hauptfach
aus, das unter Umständen schwer au§geglichen werden kann
Bei Fragen bzw. Zweifeln kontaktieren Sie bitte unbedingt den Tutor / die Tutorin lhres
Kindes und / oder die Englisch-Lehrkraft.
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Rückgabe dieses Abschnitts bis spätestens 14.5.20'18 beim Tutor / der Tutorin
Mein Sohn / meine Tochter
nimmt im Schuljahr 2018 / 20'19 am Französischunterricht teil.

Klasse

Unleßch ft Ezlehungsbeechlisto

ffiE
ßllE,rt
t

Haagestraße

1

21335 Lüneburg

Telefon (04131) 3097520
Telefax (041

31 )

3097547

tnierner

w

saw-tueneouro oe

E-mailr i.fo@saw.lueneburg.de

EH

