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Vorwort 
 

  
 
Liebe Erziehungsberechtigten, 

 

Ihr Kind besucht nun seit dem vergangenen Sommer unsere Gesamtschule und in wenigen 

Wochen werden Sie gemeinsam eine erste wichtige Schullaufbahnentscheidung treffen 

müssen. 

 

Zu Beginn des neuen Schuljahres kommt für Ihr Kind zu den bekannten Hauptfächern – 

Deutsch, Englisch und Mathematik – ein weiteres Hauptfach hinzu – das sogenannte Wahl-

pflichtfach (WP). 

 

Unsere Schule bietet vier Fächer zur Wahl an: 

 

Arbeitslehre 

( Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft ) 

 

Darstellen und Gestalten 

 

Französisch 

 

Naturwissenschaften 

( Biologie, Chemie, Physik ) 

 

 

Dieses Informationsheft soll Ihnen und Ihrem Kind helfen die richtige Wahl zu treffen, denn 

dieses Fach wird für fünf Jahre gewählt. 

Das Heft wird im Deutschunterricht der Klasse durchgearbeitet werden. Wir bitten Sie es 

ebenfalls zu studieren, um dann zu überlegen, welches Fach am besten zu Ihrem Sohn/Ihrer 

Tochter passen könnte. 

 

Wegen der großen Tragweite der von Ihnen, liebe Eltern, letztlich allein zu treffenden Ent-

scheidung, sollten Sie der Wahlempfehlung der Schule große Beachtung schenken. Eine 

Fehlwahl kann für Ihr Kind auf Dauer zu einer großen Belastung werden. 

 

Die Schule wird Ihnen für Ihr Kind gegen Ende des laufenden Schuljahres eines der vier 

möglichen Wahlpflichtfächer (Arbeitslehre, Darstellen und Gestalten, Französisch, Naturwis-

senschaften) empfehlen, das der Begabung Ihres Sohnes/Ihrer Tochter am ehesten ent-

spricht und so zu einem guten Abschluss am Ende der 10. Klasse führen kann. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß beim Studium dieses Heftes und mögen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter die richtige Wahl treffen. 

 
 
 

(I. Schulz)           (J. Klingenberg) 
             -Schulleiterin-                                     -Abteilungsleiterin I- 
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Der Wahlpflichtbereich (WP) 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

dieses Heft ist ganz wichtig für dich. Deshalb solltest du es dir in aller 

Ruhe und sehr genau durchlesen. Du musst es auch deinen Eltern ge-

ben, damit du dich mit ihnen in dieser wichtigen Angelegenheit beraten 

kannst. 

Im kommenden 6. Schuljahr wird der Unterricht, wie du ihn bisher kennen gelernt hast, 

um einem zusätzlichen Bereich erweitert: den WAHLPFLICHTBEREICH (WP). 

Du bekommst ein viertes Klassenarbeitsfach, das mit drei Stunden pro Woche unterrichtet 

wird. 

Das Tolle ist, dass du dir dieses Fach, gemeinsam mit deinen Eltern, selbst aussuchen 

kannst. Darum heißt es Wahlpflichtbereich  oder Wahlpflichtdifferenzierung. 

 

 

 Wahl 

I 

Du wählst aus vier angegebenen Fächern eins 
aus; dies ist dein viertes Hauptfach bis zum    

10. Schuljahr. 
 

Pflicht 
I 

Eines der angebotenen Fächer musst du 
wählen. 

 
I 

Differenzierung 
 

Du hast mit allen Schülern/-innen Unterricht, die 
dieses Fach gewählt haben,  aber nicht im  

Klassenverband. 

 

 

 
1. Arbeitslehre (AL) 

Du hast Unterricht in den Fächern: 

 Technik/Wirtschaft    

 Hauswirtschaft/Wirtschaft 
 

2. Darstellen und Gestalten 
 

3. Zweite Fremdsprache 

 Französisch 
 

4. Naturwissenschaften (NW) 
Du hast Unterricht in den Fächern: 

 Biologie, Physik, Chemie 
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Wichtige Informationen 

  

 
 
 
 
Nur im äußersten Notfall wird eine Umwahl  

bis zum Ende des ersten Unterrichtsjahres  

genehmigt. 

Das bedeutet, dass du dir die Wahl deines 

Wahlpflichtfaches sehr gut überlegen musst. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wichtig für deinen Schulabschluss: 

 

Für die verschiedenen Schulabschlüsse, die 

du an unserer Schule erreichen kannst, 

hat das Wahlpflichtfach unterschiedliche 

Bedeutung: 

 Bei der Vergabe des Hauptschulab-

schlusses wird das WP-Fach wie die 

übrigen Fächer bewertet. 

 Für die Fachoberschulreife (FOR) 

brauchst du im WP-Fach mindestens 

eine ausreichende Leistung. 

 Für die FOR-Q (Berechtigung zum 

Besuch der gymnasialen Oberstufe) 

musst du mindestens befriedigende 

Leistungen erreichen. 

 

 

Die Note im Wahlpflichtfach ist also von ent-

scheidender Bedeutung für deinen Schulab-

schluss! 

Über weitere Bedingungen und Ausgleichs-

möglichkeiten wirst du rechtzeitig in den  

Jahrgängen 8-10 beraten. 

 

 

 

 

 

 Du hast in der 5. Klasse schon Einblick in 

das eine oder andere Fach erhalten. 

 

Wenn du planst die Oberstufe zu besuchen, 
kannst du eine zweite Fremdsprache jetzt 
wählen, oder auch noch in der 8. oder            
11. Klasse.  
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Die Wahl  
 
 
 
So wird gewählt: 

 

 

1. Zwei wichtige Fragen solltest du dir vor deiner Wahl stellen 

und beantworten: 

 Wo liegen meine Interessen? 

 Wo liegen meine Leistungsstärken und meine Leistungs-s-

schwächen?  

 

 

2. Wir bitten dich deinen Wahlpflicht-Schwerpunkt sorgfältig aus-

zuwählen und dich bei deinen Klassen- und Fachlehrern/-

innen genau über Ziele und Inhalte zu informieren. Deine Wahl 

gilt bis zum Ende des 10. Schuljahres. 

 

 

3. Um dir und deinen Eltern bei der Wahl zu helfen wird die Klas-

senkonferenz – das sind alle Lehrer/-innen, bei denen du Un-

terricht hast – Empfehlungen unter Berücksichtigung deiner 

bisherigen Schulleistungen aussprechen. Zusammen mit die-

ser Wahlpflicht-Empfehlung wird dir der Wahlzettel für die WP-

Wahl ausgehändigt. 

 

 

4. Es finden ein WP-Forum für Schüler/-innen und ein Eltern-

informationsabend statt. 

 

 

5. An einem Elternsprechtag kannst du dich mit deinen Eltern, 

Klassen- und Fachlehrern/-innen beraten. 

 

 

6. Der ausgefüllte und von deinen Eltern unterschriebene Wahl-

zettel muss bis zu einem festgelegten Termin bei dei-

nem/deiner Klassenlehrer/-in abgegeben werden. 

 

 

7. Wenn die Empfehlung der Klassenkonferenz abweicht von 

deiner Wahl und der deiner Eltern, dann laden wir deine Eltern 

und dich zu einem Beratungsgespräch ein. Wir überlegen 

dann gemeinsam, welche Wahl für dich die Beste ist. 

 

 

8. Die endgültige Entscheidung treffen deine Eltern.  
 

 

Als Anlage findest du einen Terminplan, dem du entnehmen kannst, wann du dich informie-

ren und beraten lassen kannst und bis wann dein Wahlzettel vorliegen muss. 
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Wahlpflichtfach Arbeitslehre (AL) 
 

 
Das Wahlpflichtfach Arbeitslehre umfasst die Fächer Wirtschaft, Hauswirtschaft und Technik. 

Die Fächer Hauswirtschaft und Technik sind bereits seit der 5. Klasse bekannt. 

Wenn du dich für diesen Bereich entscheidest, wirst du ein Schuljahr Technik/Wirtschaft und 

ein Schuljahr Hauswirtschaft/Wirtschaft kennenlernen. Zum Ende der siebten Klasse musst 

du dich dann für einen der beiden Bereiche entscheiden und wirst diesen dann bis zum Ende 

der zehnten Klasse belegen. 

 

Nachdem du die folgenden Seiten zu diesem Fach sorgfältig gelesen hast, solltest du dich 

zusätzlich fragen: 

 

 Interessieren mich die angesprochenen Themen? 

 Arbeite ich gerne praktisch? 

 Arbeite ich gerne in der Gruppe? 

 Habe ich Organisationstalent? 

 Bin ich verantwortungsbewusst und hilfsbereit? 

 Plane ich meine Arbeiten gerne selber bzw. in der Gruppe? 

 Bin ich bereit mir auch manchmal die Hände schmutzig zu machen? 

 Möchte ich nicht nur kochen und basteln? 

 Bin ich bereit „Vokabeln“ für das Fach Hauswirtschaft zu lernen? 

 Habe ich Lust Gerichte zu probieren, die ich nicht kenne? 
 

Wenn du diese Fragen mit „JA“ beantworten kannst, dann dürfte das WP-Fach Arbeitslehre 

für dich das Richtige sein. 

 

 

Aber bedenke! 

Die Hälfte des Unterrichts ist Theorie und findet im Klassenraum statt.  

Du schreibst auch in diesen Fächern Klassenarbeiten! 

 
Auch noch wichtig zu wissen: 
 
Für die Materialien im Technik- und auch im Hauswirtschaftsunterricht 
musst du pro Halbjahr einen Geldbetrag von ca. 6 € (Technik) und ca. 10 €      

     (Hauswirtschaft) bezahlen. 
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AL-Bereich Hauswirtschaft 

 
 

Wenn du das Fach „Hauswirtschaft“ hörst, denkst du bestimmt sofort: „Komisch, das Fach 

heißt doch „Kochen“! Ob das ein Druckfehler ist?“ Nein! Nein! Das ist absolut kein Druckfeh-

ler! Zu einem Haushalt gehören nämlich viel mehr Dinge, die man in Theorie und Praxis be-

herrschen muss. Hier sind einige Beispiele: 

 

 

Du wirst lernen, 

 wie du sinnvoll mit deinem Taschengeld umgehst. 

 was ein Haushalt kostet. 

 wie du planmäßig einkaufst. 

 ob Sonderangebote immer preiswert sind. 

 wo bestimmte Grundnahrungsmittel angebaut werden, wie sie bearbeitet, verarbeitet 

und verkauft werden. 

 
         
Du wirst üben, 

 welche Geräte es in der Küche gibt und wie du sie  

            zweckmäßig  einsetzen kannst. 

 wie du deine Arbeit sinnvoll einteilst (rationelles Arbeiten). 

 

Dich sollte interessieren, 

 was der Unterschied zwischen Nährstoffen und  

      Nahrungsmitteln ist. 

 wie man eine vollwertige Mahlzeit zusammenstellt. 

 welches Garverfahren man jeweils anwendet. 

 wie und was man in anderen Ländern isst. 
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AL-Bereich Technik 
 

 
Einen kleinen Einblick in das Fach Technik hast du bereits in der 5. Klasse bekommen.  
 
 

Was machen wir denn nun in Technik? 
 

 
In diesem Fach wirst du lernen, Dinge, die du täglich 
siehst oder auch selber schon benutzt, besser zu ver-
stehen. 
 
Das erreichst du durch eigenständiges Arbeiten und 
Ausprobieren mit deinen Händen, selbstständiges Ver-
bessern eigener Produkte und kreatives Gestalten ei-
gener Gegenstände.  
 
Du kennst doch bestimmt die Sendung mit der Maus. Auch bei uns im Technikunterricht 
können wir im Team erstaunliche Dinge leisten. 
 
Wir werden versuchen zusammen unseren Technikraum mit einer 
Alarmanlage zu sichern; wir fertigen einen Handyhalter aus Kunststoff, 
sowie ein Leuchtherz aus LED.  
Außerdem steht ein MW-Radio auf unserem Programm. 
Wir verfolgen den Weg zurück durch die Steckdose bis zum Ursprungsort 
unserer Energie. 
Und in Klasse 10 werden wir u. a. einen Motor auseinander- und wieder 
zusammenbauen um zu sehen, wie er funktioniert. 
 
Damit dir bei all diesen Sachen auch gar nichts passiert, sorgen wir 
Techniklehrer und Techniklehrerinnen dafür, dass du sicher ausgebildet 
wirst im Umgang mit Maschinen und Werkzeugen. 
 
Wie in jedem Hauptfach schreiben wir im Fach Technik natürlich auch 
Leistungsüberprüfungen, die in Form von „normalen“ Klassenarbeiten oder auch als Monats-
arbeiten über einen längeren Zeitraum erstellt werden. 
 

 
Im Fach Technik können wir dir auch verschiede-
ne Lehrberufe näher bringen und du wirst bei Ex-
kursionen und Werksbesichtigungen Einblicke in 
die Berufswelt erlangen. Dies kann dir bei der Pla-
nung deines weiteren Lebensweges helfen.  
 
 

 
Jungen und Mädchen stehen heute die Türen zur 
technischen Berufswelt gleichermaßen offen. 

 
 

 
  

Exkursion zum Stahlwerk in der 10. Klasse 

    4-Zylinder-Ottomotor Der Solarofen kann auch einen  
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Wahlpflichtfach Darstellen und Gestalten (DG) 
(AL) 

 
 
 
 
 
 

Der WP-Bereich Darstellen und Gestalten umfasst die Fächer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem spielen Bereiche aus Tanz, Theater, Film und Fotografie eine Rolle. 
Mit verschiedenen künstlerischen Mitteln wie z.B. Bewegung, Körperhaltung, Farben, Klän-
gen, Tönen und Texten stellt man Gedanken, Gefühle, Fantasien, Geschehnisse und Situa-
tionen dar.  
Darstellen und Gestalten ist keine Theater-AG und inszeniert kein geschlossenes Theater-
stück oder Musical, sondern entwickelt und arrangiert einzelne Sequenzen (Einheiten).  
 
 
Was sind Inhalte des Faches in den Jahrgängen 6-10? 

1. Körpersprache 

 sich bewusst bewegen und auf die Körperhaltung achten 

 mit Mimik und Gestik „sprechen“ 

 Gefühle mit dem Körper darstellen 

 Szenen spielen 

 Maskenspiel, Pantomime, Schattenspiel, Ausdruckstanz 

2. Wortsprache 

 mit der Stimme experimentieren und Gefühle ausdrücken 

 eigene Texte schreiben und vortragen 

 die Kunst des Redens erlernen (Rhetorik) 

3. Musiksprache 

 experimentieren mit Klängen, Tönen und Geräuschen 

 ein Gedicht vertonen oder ein Hörspiel erstellen 

4. Bildsprache 

 mit Licht und Farbe arbeiten (z.B. Schattentheater) 

 Kostüme und Masken gestalten 

 bühnenbildnerischen Elemente und Requisiten entwerfen 

  



 10 

Darstellen und Gestalten – Inhalt 

 
 

 

 

 

Wie wird in Darstellen und Gestalten gearbeitet? 

 Im Fach Darstellen und Gestalten wird in den Doppelstunden praktisch und in den 

Einzelstunden theoretisch gearbeitet. 

 Auch die Klassenarbeiten haben einen praktischen und schriftlichen Teil. Der prakti-

sche Teil ist oft eine Gruppenarbeit und wird zu Bewertungszwecken von der Lehrerin 

gefilmt. 

 Für die theoretischen Inhalte wird eine  (Eine besondere Mappe) geführt und gestal-

tet. 

 Während der praktischen Stunden tragen alle neutrale schwarze Kleidung (schwar-

zes Shirt, schwarze Hose und schwarze Turnschuhe oder Schläppchen ohne Logos 

und Aufdrucke). Dies ist notwendig, damit die private Erscheinung beim Theaterspiel 

abgelegt werden kann und die Teilnehmer in verschiedene Rollen schlüpfen können. 

Die Kleidung sollte bequem sein und Bewegungsfreiheit bieten. 

 Ein Mal im Jahr besuchen wir gemeinsam ein Theaterstück. 

 

In Darstellen und Gestalten kannst du lernen… 

 dich auf vielen Gebieten kreativ auszudrücken und kreativ zu denken. 

 dich selbst und andere wahrzunehmen und einzuschätzen.  

 produktive Kritik zu äußern, diese anzunehmen und im weiteren Arbeitsprozess zu 

berücksichtigen. 

 dich selbst darzustellen und dich vor anderen zu präsentieren. 

 dich zu disziplinieren und zu kooperieren, um mit einem Team etwas auf die Beine 

oder Bühne zu stellen.  

 

 

Du solltest das Fach wählen, wenn du… 

 Interesse, Begabung und Freude am kreativen Gestalten hast. 

 lernen möchtest, dich in andere Rollen und Situationen hineinzuversetzen und diese 

darzustellen.  

 dich gerne vor Publikum präsentierst. 

 gut im Team arbeiten kannst. 

 dich für Sprache, szenisches Spiel, Bewegung, Kunst und Musik interessiert. 

 gerne selbstständig und fantasievoll arbeitest.  

 bereit bist, immer angemessene Arbeitskleidung (s.o.) zu tragen. 
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Wahlpflichtfach (F) 

Wahlpflichtbereich 2. Fremdsprache 

 
 Diejenigen unter euch, die das Abitur anstreben, müssen zwei Fremdsprachen erlernen. 

 Da die Fremdsprachen für deine weitere Schullaufbahn von besonderer Bedeutung sein 

können, hier noch einige Hinweise: 

 Die erste Fremdsprache ist das für alle verbindliche Fach Englisch. Der Nachweis der 

zweiten Fremdsprache kann bei uns auf drei Wegen erreicht werden: 

o Durch Französisch im Wahlpflichtbereich vom 6. - 10. Schuljahr einschließlich; 

o Durch Spanisch als Neigungsfach vom 8. - 11. Schuljahr einschließlich; 

o Durch Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache in der Sekundarstufe II                                 

(11. – 13. Jahrgangsstufe). 

 Eine zweite Fremdsprache bedeutet immer eine zusätzliche Lernarbeit. Du solltest dir 

also genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt du diese Arbeit am besten verkraften 

kannst. 

 
 

Französisch  -  warum? 

 

Mit Französisch bist du auf der ganzen Welt bestens gerüstet, denn rund 270 Millionen 

Menschen sprechen Französisch über den gesamten Erdball verteilt. Neben Frankreich 

natürlich, ist Französisch auch in 32 weiteren Staaten Amtssprache, z.B. in Belgien, Kanada 

und der Schweiz. Mehr als 24 Millionen Schüler lernen Französisch von 200.000 Lehrern. 

 

Frankreich ist seit langem Deutschlands wichtigster Han-

delspartner. Angesichts dieser engen Verbindung ist die 

Kenntnis der französischen Sprache von großem Vorteil. 

 

Wer Französisch kann, hat bessere Berufschancen. Eng-

lisch zu können ist heutzutage nichts Besonderes mehr, 

sondern eher selbstverständlich. Französisch ist das „Extra“ 

um sich von den Mitbewerbern abzuheben! Mehr als eine 

halbe Million Deutsche arbeiten für französische Unterneh-

men, etwa 2.500 deutsche Firmen haben ihren Sitz in Frank-

reich. 

 

Darüber hinaus ist Frankreich ein beliebtes Reiseland mit 

seinen unterschiedlichen Landschaften und Sehenswürdig-

keiten, ganz zu schweigen von den französischen Koch-

künsten. 
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Französisch – Inhalt 

 
    
       
 
 
Was wird gelernt?      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kompetenzen im Französischunterricht 

- mündlich/schriftlich Interagieren 
- Hörverstehen/Hör-Sehverstehen 
- Leseverstehen 
- Sprechen 
- Schreiben 

 
Tous ensemble – 
Gemeinsam Französisch entdecken 
Reim, Rhythmus, authentische Dialoge und Filme 
bringen Schwung und Spaß in den Unterricht.  Es 
wird gesprochen und aktiv gehandelt. 

 
Themen 

- Französische Musik (Fan de musique) 
- Schule, Ferien und Hobbys der Franzosen 
- Die französische Küche (Chefs de cuisine) 
- Französische Städte (Paris, Marseille) 
- Urban art (L‘art du graffiti) 
- Ideen zur Berufsfindung (Tout est possible!) 
- Frankreich: Geografie/Wirtschaft (L‘Hexagone) 

 
Extras 

- Internetteamwettbewerb 
- FranceMobil 
- Brüsselfahrt 
- Parisfahrt 
- Cinéfête 
- Delf        Wer sollte Französisch wählen? 

- Fällt es dir leicht Englisch zu sprechen? 
- Hast du eine gute Aussprache? 
- Bist du bereit auch zu Hause sorgfältig Vokabeln  
 und Grammatik zu lernen? 
- Hast du Spaß am Vorlesen, an Rollenspielen und 
 Liedern? 
 
Dann ist Französisch für dich das richtige Fach! 

 
 
 

 

Bonjour! Ich heiße 
Lilou und begleite 
dich durch das Fran-
zösischbuch. 
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Wahlpflichtfach Naturwissenschaften (NW) 
 

 

Der WP-Bereich Naturwissenschaften umfasst die Fächer: 

 

 

 

    Biologie                                            Chemie                                              Physik 

 

Der Unterricht soll im WP-Bereich weitgehend praxisorientiert ablaufen.  

 

Das bedeutet: 

Zu den Themen werden möglichst oft Experimente durchgeführt. 

 

Außerdem heißt das:  

 Die SchülerInnen lernen Arbeitsmaterial außerhalb der Schule zu finden. 

 SchülerInnen stellen Ergebnisse auf unterschiedliche Art dar, zum Beispiel in 

Form eines Portfolios oder einer PowerPointPräsentation. 

 

Du bist neugierig geworden und möchtest dieses Fach 
wählen? 

 

Dann musst du jetzt überlegen, ob folgende Eigenschaften auf dich zutreffen: 

 Ich kann selbstständig denken. 

 Ich bin neugierig und ekele mich nicht vor der Natur. 

 Ich suche nach Antworten auf Fragen, die mit der Natur zusammenhängen. 

 Ich arbeite genau und ordentlich. 

 Ich habe Freude an der Mathematik. 

 Ich experimentiere gern.  

 Ich beobachte und erkläre gern.  

 Ich bin zuverlässig und kann im Team arbeiten. 

Du hast diese Eigenschaften und möchtest sie verbessern?  

 
Dann bist du im Bereich Naturwissenschaften genau richtig!  
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 Naturwissenschaften – Inhalt  
 
 

Jahrgang 6 

Themenbereich: Boden 

 Regenwürmer und Krabbeltiere 

 Insekten ganz genau betrachtet 

 Entstehung und Zerfall von Gestein  

 Unterschiede von Böden 

 Wirbeltiere und Boden verschiedener Klimazonen 

 

Jahrgang 7 

       Themenbereich: Farben  

 Farbstoffe 

 Farben in der Natur  

 Farbe in Kunst und 

   Kultur  

 Beleuchtung  

 

Themenbereich: Recycling  

 Papier und Altpapier 

 Stoffe und Stoffgruppen 

 Stoffeigenschaften 

 Trennung von Stoffgemischen 

 Wertstoffe 

 
 

Jahrgang 8 

 
Themenbereich: Landwirtschaft und Nah-

rungsmittelherstellung 

 Landwirtschaftliche Produktion  

 Weiterverarbeitung von landwirt-

schaftlichen Produkten 

 Konsum landwirtschaftlicher Produkte 

 

Themenbereich: Kleidung 

 Naturfasern und Kunstfasern  

 Textilherstellung und Textilveredelung 

 Funktionen von Kleidung  

 Kleidung und Gesundheit  

 

 
 

 
 

Jahrgang 9 & 10 

 
Themenbereich: Haut   

 Funktionen der Haut 

 Hauterkrankungen und Hautveränderungen 

 Zusammensetzung, Wirkung und Herstellung von Kosmetika 

 Emulsionen und Tenside 

 

Themenbereich: Medikamente und Gesundheit 

 Stoffwechselfehlfunktionen 

 Wirkstoffe und Wirkungsweisen 

 Arzneimittelforschung 

 Wahlthema: Krebs oder Allergien 

 Der Mensch als Lebensraum  
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Martin-Luther-King-Gesamtschule   
    Abteilung I 

 
 
 

Terminplan der Wahl des WP-Faches 
 

 

 
Ende Februar: Beginn der Unterrichtsreihe Deutsch (5. Klassenarbeit)  

 
 

20.03.2018 Wahlpflichtfach–Forum für Schüler/-innen in Raum S1 

(Vorstellung der Wahlpflichtbereiche) 5. + 6. Stunde 

 

20.03.2018 Wahlpflichtfach–Forum für Eltern in Raum S1 

(Vorstellung der Wahlpflichtbereiche) 18:00 Uhr 

 

16.04.2018 Listenschluss Q3: Wahlpflichtfach–Empfehlungen durch  

Fachlehrer/Innen der Fächer D, E, M, BIO,TC, HW 

 

26.04.2018 Beratungskonferenzen 5. Jahrgang:  

Aussprache der Empfehlungen für das Wahlpflichtfach 

 

03.05.2018 Ausgabe der Empfehlungen/Wahlzettel durch die KlassenlehrerInnen an 

die SchülerInnen (ggf. auch erst am Elternsprechtagtermin) 

 

03.05.2018 Elternsprechtag 

 

08.05.2018 Elternsprechtag 

 

18.05.2018 Letzter Abgabetermin der Wahlzettel für die Wahl des Wahlpflichtfaches 

 

 Auswertung der WP–Wahlen 

 

25.06.2018 Listenschluss Q4 

 

02.07.2018 Zeugniskonferenzen 5. Jg. 

 

13.07.2018 Schuljahresende mit Zeugnisausgabe 
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Martin-Luther-King-Gesamtschule   
    Abteilung I 

 
 
 

Empfehlung zur Wahl des Wahlpflichtfaches 
 

 
 

Ratingen, den  ____________________ 
 

                                                                       
 
 
 
Name des Schülers/der Schülerin : ______________________________________ 

Klasse: _________ 

 

Aufgrund unserer bisherigen Beobachtungen und der von Ihrem Kind erbrachten Leistungen 

spricht die Beratungskonferenz der Klasse folgende Empfehlung zur WP-Wahl aus: 

 

 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 

 
 
Konferenzbeschluss vom:  ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
______________________ 
     - Klassenlehrer/-in -                                                                            
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Martin-Luther-King-Gesamtschule   
    Abteilung I 
 
 
 

Wahlzettel des Wahlpflichtfaches 
 
 

                                                                       
Ratingen, den  ____________________ 

 
 

Name des Schülers/der Schülerin : ______________________________________ 

 

Klasse: _________ 

 

Als Wahlpflichtfach wähle ich für mein Kind (bitte ankreuzen): 

Wahlpflichtfach 1. Wunsch 2. Wunsch 

       

Arbeitslehre       

       

Darstellen und Gestalten       

       

Französisch       

       

Naturwissenschaften       

       

 
 

Letzter Abgabetermin für diesen Wahlzettel: 18.05.2018 

                                        
                                                                
                                                                 
Erklärung der Eltern: 
 
1.  Die schriftliche Empfehlung der Klassenkonferenz zur Wahlpflichtfachwahl haben 
 wir/habe ich erhalten. 
 
2.  Die oben angekreuzte Wahl des Wahlpflichtfaches entspricht unserem/meinem Wunsch. 
 
 
 
 
____________________                        ____________________________________    
            (Datum)                                       (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 


