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An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klasse 6
Hillesheim, 17.06.21

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihre Kinder haben im Laufe dieses Schuljahres alle Wahlpflichtfächer kennen gelernt und nun gegen Ende
des Schuljahres steht für sie eine wichtige Entscheidung an. Die Schülerinnen und Schüler wählen nun die
Wahlpflicht-Fächer, die sie bis zum Ende ihrer Schulzeit begleiten werden.
Wir haben uns auch in diesem Jahr dazu entschlossen, Ihnen alle notwendigen Informationen über die
Wahlpflichtfächer auf der Homepage zur Verfügung zu stellen. Ich habe außerdem einen Informationsfilm
für Sie erstellt, den Link dazu finden Sie auch auf der Homepage.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich über das Wahlpflichtfach zu informieren. Besprechen Sie die Alternativen mit Ihrem Kind und lassen Sie nicht Kriterien wie die Wahl des besten Freundes oder der besten
Freundin entscheiden. Sie wissen sehr gut über die Stärken Ihrer Kinder, vielleicht habe diese auch schon
Berufswünsche geäußert, die bei der Auswahl des richtigen Wahlpflichtfachs helfen. Auch der verlinkte
Wahlpflichtfach-Check kann bei der Entscheidungsfindung helfen. Bitte beachten Sie dabei: Das Fach
Technik und Naturwissenschaft (TuN) ist keinesfalls nur etwas für Jungen, die wiederum könnten auch
prima im Fach Wirtschaft und Verwaltung aufgehoben sein.
Uns ist es ein großes Anliegen, die Schülerinnen und Schüler gemäß ihres Erstwunsches einzuteilen und
das hat in den letzten Jahren auch meistens sehr gut geklappt. Doch manchmal ist es aus organisatorischen
Gründen unumgänglich, auf den Zweitwunsch auszuweichen. Geben Sie bitte daher auch unbedingt einen
Zweitwunsch an. Wenn wir in einen Zweitwunsch einteilen, erfolgt diese Einteilung nicht willkürlich oder
zufällig, sondern bezieht auch die Einschätzung der Fachlehrer*innen mit ein.
Wenn Sie Fragen zu den Wahlpflichtfächern haben oder weitere Informationen benötigen, stehen die Kolleg*innen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Herzliche Grüße von

Andrea Stabel

