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Beachten Sie bitte auch die Informationen im Schulplaner auf den Seiten 14 und 15. 
 

Allgemeine Fragen 
 

Was raten Sie meinem Kind? 

Die Schule kann nicht wirklich zu einem Fach raten. Schauen Sie sich bitte die Darstellungen der 

einzelnen Fächer an; im Einzelfall kann auch eine individuelle Beratung durch die Schule erfolgen. 

Wer einen besonderen, sprachlichen Schwerpunkt in seiner schulischen Laufbahn anstrebt, sollte als 

einen Wunsch Latein bzw. Französisch als dritte, neu einsetzende Fremdsprache angeben. Wer ein 

besonderes Interesse im Bereich Ernährung aufweist, für den ist sicherlich Biochemie der Ernährung 

eine Option. Schülerinnen und Schüler, die gerne am PC arbeiten (gemeint ist nicht das Spielen am 

PC), sich mit Programmen auseinandersetzen und programmieren lernen möchten, wählen 

vornehmlich Informatik. Wer sich z.B. gerne intensiver mit der Thematik des Klimawandels und 

gesellschaftlichen Umbrüchen beschäftigt, wählt Gesellschaft und Umwelt. 

 

Welcher Lehrer wird das Fach unterrichten? 

Die Wahl eines Faches sollte nicht vom Lehrer abhängig gemacht werden, da es durch 

unvorhergesehene Veränderungen im Kollegium kurzfristig zu Änderungen in der 

Unterrichtsverteilung kommen kann und somit niemand wirklich verlässliche Antworten auf diese 

Frage geben kann. Ihr Kind muss eine Fachwahl treffen und keine Lehrerwahl! 

 

In welchem Umfang wird das Fach unterrichtet? Wann findet der WP-Unterricht statt? 

Die Wahlpflichtfächer werden in einem Umfang von 2 bzw. 3 Wochenstunden (je nach Halbjahr) 

unterrichtet. Eine Ausnahme stellt hier die neue Fremdsprache dar, die eine Wochenstunde zusätzlich 

hat. 
 

Welche Leistungsnachweise müssen erbracht werden? 

In den Wahlpflichtfächern werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten geschrieben, in den 

Fremdsprachen sind es zumindest in Jahrgang 8 drei Arbeiten pro Halbjahr. Außer in den Sprachen 

werden die Arbeiten zum Teil durch Projekte (Podcasts, Videopräsentationen, etc.) ersetzt. 

 

Sind die Fächer Haupt- oder Nebenfächer? 

Die Wahlpflichtfächer gehören in die Fächergruppe II (sogenannte ‚Nebenfächer‘). Eine mangelhafte 

Leistung im Wahlpflichtfach kann durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem beliebigen 

anderen Fach ausgeglichen werden. 
 

Sind die Fächer versetzungsrelevant? 

Ja, innerhalb der Fächergruppe II, gemäß §27 APO SI. 
 

Was passiert, wenn ich nicht versetzt werde? 

In der Regel ist der angebotene Fächerkanon jedes Jahr wählbar.  

Erfolgt die Wiederholung der Jahrgangsstufe 8, so kann nach dem Rücktritt auf Wunsch ein anderes 

Wahlpflichtfach belegt werden. 

FAQs zur Wahl im 

Differenzierungsbereich (ab Kl. 8) 
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Kann mein Kind das Fach ggf. umwählen? 

Sollte Ihr Kind nach dem ersten Jahr der Teilnahme am Wahlpflichtunterricht nicht versetzt werden, 

so kann ggf. in der neuen Jahrgangsstufe ein anderes Wahlpflichtfach gewählt werden. 
 

 

Fachspezifische Fragen 
 

Französisch/Latein 

Wie ist in den Fremdsprachen (F / L) der Anschluss an die Oberstufe?  

Grundsätzlich werden die Fremdsprachen in der Oberstufe angeboten und bei ausreichender 

Schülerzahl werden auch Kurse zur Fortführung der Sprachen (F / L) eingerichtet. Kommen diese 

zustande, werden die Schüler*innen der 2. und 3. Fremdsprache in einem Kurs zusammengeführt 

und lernen gemeinsam. Die fortgeführte Fremdsprache gilt dann als Hauptfach in der Schullaufbahn 

(nicht mehr Fächergruppe II, wie im Differenzierungsbereich in Jg. 8/9). 
 

 

Biochemie 

Ist der Kurs mit Kosten verbunden? 

Es werden Speisen selbst zubereitet und verzehrt. Deswegen ergibt sich ein kleiner Kostenbeitrag für 

die verwendeten Lebensmittel. 
 

Wie ist der Kurs zeitlich (im Vormittag) organisiert? 

Die Stunden liegen z.T. im Vormittagsbereich, z.T. auch in den Randstunden zum Nachmittag. Bei 

umfangreicheren ‚Koch-Projekten‘ wird z.T. bis in den Nachmittag gekocht, es erfolgt jedoch ein 

zeitlicher Ausgleich, die Stunden werden also ‚verrechnet‘, so dass Randstunden dafür entfallen 

können. 
 

Wie wird im Kurs mit Essgewohnheiten, religiösen Vorschriften und Allergien umgegangen? 

In der Regel kochen alle alles, jeder isst anschließend nur das, was er bzw. sie darf oder essen möchte. 

Auf Essgewohnheiten, religiöse Vorschriften und Allergien wird bestmöglich Rücksicht genommen. 
 

 

Umwelt und Gesellschaft 
Wer unterrichtet das Fach? 

Das Fach wird grundsätzlich von den Lehrern des Fachs Erdkunde unterrichtet. Aussagen zu 

bestimmten Personen sind hier nicht möglich. 
 

 

Informatik 

Lernt mein Kind den Umgang mit dem Internet und der Textverarbeitung? 

Der Schwerpunkt des Informatikunterrichts liegt NICHT auf den Anwenderprogrammen, sondern auf 

dem (naturwissenschaftlich ausgerichteten) Programmieren, also dem Erlernen von 

Programmiersprachen und der Anwendung selbst erstellter Programme. 


