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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, 
 
der Brief an Sie und euch kann fast genauso wie im letzten Jahr geschrieben 

werden, da wir alle noch unter Pandemiebedingungen arbeiten und lernen: Es gab 
Osterferien, ohne vorher in der Schule gewesen zu sein, ihr lernt zu Hause ohne 

die Freunde und Freundinnen in der Schule, … und nun sollt ihr auch noch aus der 
Distanz ein Wahlpflicht (=WP-Fach) wählen. 
 

Wann? 
Damit das gut gelingt, versuchen wir Sie und euch so gut wie möglich durch eine 

umfangreiche Beratung auf die Wahl des WP-Fachs vorzubereiten. 
Dabei bauen wir auf eine Beratung durch die Klassenleitungen bzw. die 
Beratungslehrerin im Bereich Schullaufbahn.  

Diese finden in der Woche vom 03.05.2021 – 10.05.2021 im Rahmen einer 
Videokonferenz in der jeweiligen Klasse statt.  

 
Die zur Wahl stehenden WP-Fächer werden in den Wochen vom 10. bis 21. 

Mai durch WP-Lehrkräfte vorgestellt. 
 
 

Weitere Informationsmöglichkeiten: 
Die Homepage der Realschule Fahrn bietet lebhafte Unterstützung in Text- und 

Bild.  
Im Bereich WP-Wahl findet sich ein tolles Erklärvideo zu den Änderungen, die 
sich durch das Hinzukommen eines WP-Faches, dem neuen vierten 

„Hauptfach“, ergeben. Auch die zur Wahl stehenden Fächer stellen sich auf 
der Homepage mit Steckbriefen und einzelnen Erklärvideos vor. 

Links: http://realschule-fahrn.de/ https://www.realschule-fahrn.de/78/ 
 
Bei weiterem Beratungsbedarf und Fragen, auf die wir selber nicht gekommen 

sind, stehe ich dir und deinen Eltern auch telefonisch oder per Videokonferenz zur 
Verfügung. Bitte vereinbare zusammen mit einem Elternteil vorher per E-Mail 

(uta.kerkling@rs-fahrn-iserv.de) einen Termin. 
Eine Probewahl findet aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr nicht 
statt.  
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Zur Wahl: 

Möglichkeit 1 
Die eigentliche Wahl wird ab dem 21.05.2021 über das Aufgabenmodul 
durchgeführt. Dort kann der Wahlzettel heruntergeladen, beschriftet, 

unterschrieben und bis zum 08.06.2021 wieder hochgeladen werden. 
 

Möglichkeit 2 
Alternativ könnt ihr am Dienstag, dem 08.06.2021, und am Mittwoch, dem 
09.06.2021, in der Sporthalle am Hauptstandort mit einem Elternteil den 

Wahlzettel ausfüllen, selbst unterschreiben, von einem Elternteil unterschreiben 
lassen und abgeben. Zeit: 14.00 bis 15.30 Uhr. 

 
Es ist egal, welche Möglichkeit deine Familie bevorzugt. Die Kurseinteilung wird 
erst ab Donnerstag, dem 10.06.2021, erfolgen.  

 
Zu den Fächern: 

Für den zukünftigen Jahrgang 7 können voraussichtlich insgesamt sechs 
unterschiedliche Wahlpflichtkurse 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 
 

Zum Schluss möchte ich Ihnen und euch noch ein wenig Mut auf den Weg 
geben: 
Die Wahl hat im letzten Jahr gut geklappt, alle oben genannten Kurse sind 

zustande gekommen, mehr als 80% der Schüler und Schülerinnen haben ihren 
Erstwunsch erfüllt bekommen, … 

Wir befinden uns im zweiten Jahr der „Distanzwahl“, sind also fast schon 
Profis.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen    
  

Uta Kerkling, Beratungslehrerin Schullaufbahn 
 

Uta.kerkling@rs-fahrn-iserv.de 
 


