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           06.05.2020  

An die Schüler und Schülerinnen 
der Jahrgangsstufe 6 und deren 
Eltern/Erziehungsberechtigte 
 
Wahl eines Schwerpunktfaches für die Jahrgangsstufen 7-10 

 
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, 
 
die letzten Wochen waren so ganz anders als der Schulalltag, den ihr und Sie gewohnt sind, 
Osterferien ohne vorher in der Schule gewesen zu sein, lernen zu Hause ohne die Freunde 
und Freundinnen in der Schule, … Das alleine reicht eigentlich schon an Neuerungen. 
Doch damit nicht genug. Nun wird nicht nur auf Distanz gelernt, sondern auch aus der Distanz 
heraus die Beratung zur Wahl eines Wahlpflichtfachs stattfinden. 
So gerne würden wir euch live bei der Auswahl eures Neigungsfaches = WP-Fachs beraten, 
doch das geht leider nicht. Umso wichtiger ist uns eine gute und möglichst lebhafte 
Unterstützung in Text- und Bild. 
Deshalb finden du und deine Eltern im Bereich WP-Wahl ein tolles Erklärvideo zu den 
Änderungen, die sich durch das Hinzukommen eines WP-Faches, deinem neuen vierten 
„Hauptfach“, ergeben. Die zur Wahl stehenden Fächer stellen sich ab dem 11. Mai mit 
Steckbriefen und einzelnen Erklärvideos vor. 
 
Hoffentlich wird euch dadurch die Wahl  erleichtert. Bei weiterem Beratungsbedarf und Fragen, 
auf die wir selber nicht gekommen sind, stehen wir dir und deinen Eltern auch am  
13.05.2020 von   9  bis  14  Uhr per Videochat über I-Serv oder telefonisch zur Verfügung. 
Bitte vereinbare zusammen mit einem Elternteil vorher per E-Mail (uta.kerkling@rs-fahrn-
iserv.de) einen Termin und eine Gesprächsform mit uns.  
Am 14.05.2020 findet über I-Serv eine Probewahl statt. Die eigentliche Wahl findet dann am 
25.05.2020 auch per I-Serv statt. Wer Schwierigkeiten mit der Wahl über I-Serv hat, wird die 
Gelegenheit erhalten, handschriftlich einen Wahlzettel auszufüllen. 
 
Für den zukünftigen Jahrgang 7 können voraussichtlich insgesamt sechs unterschiedliche 
Neigungskurse zustande kommen. Wir würden uns freuen, wenn wir je nach vorhandener 
Lehrerstundenzahl und Wahlentscheidung der Schülerinnen/Schüler möglichst viele 
unterschiedliche der im Erlass vorgesehenen Kurse anbieten können: 
 

Französisch    Diese Kurse stehen zur Wahl, können aber nur bei 
Informatik    entsprechendem Wahlverhalten alle zustande kommen! 
Technik 
Musik 
Kunst 
Sozialwissenschaften 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Uta Kerkling und Kristina Ruhnow, Beratungslehrerinnen Schullaufbahn 
 
Uta.kerkling@rs-fahrn-iserv.de, kristina.ruhnow@rs-fahrn-iserv 


