
 
 
An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 6                                                                                                                             
 
          Neuerburg, 29. April 2020 
 
Wahlpflichtfächer (WPF) Klassenstufe 7 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
für das nächste Schuljahr muss Ihr Kind sich verbindlich für Angebote aus dem Wahlpflichtfachbereich (WPF) 
entscheiden. 
 
Unter normalen Bedingungen hätten im aktuellen Zeitraum schulinterne Beratungs- und 
Informationsveranstaltungen stattgefunden, bei denen Ihren Kindern die Inhalte der jeweiligen Fächer durch 
die Fachlehrer veranschaulicht worden wären. Ergänzend dazu hätten Sie als Eltern die entsprechenden 
Informationen auf einem Elternabend erhalten. 
 
Unter den aktuellen Einflüssen der COVID-19-Pandemie ist dies bekanntermaßen so nicht möglich, weshalb 
wir die Informationen in verkürzter Form auf diesem Wege vermitteln müssen, denn zur Organisation des 
kommenden Schuljahres, insbesondere zur Erstellung der Schulbuchlisten und zur Planung der Lerngruppen 
und de Personaleinsatzes, müssen wir zeitnah einen Überblick erhalten, für welchen Wahlpflichtfachbereich 
Sie sich mit Ihren Kindern entscheiden. 
 
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie – in der gebotenen Kürze aber hoffentlich aussagekräftig genug – einen 
Überblick zur Struktur des WPF-Angebotes und zu den Entscheidungskriterien. 
Eine umfängliche Darstellung zum WPF-Bereich können Sie auch im entsprechenden Bereich unserer 
Homepage (https://www.grsplus-neuerburg.de/unterricht/wpf) abrufen 
 
Wir bitten Sie, diese Informationen sorgsam zur Kenntnis zu nehmen und gemeinsam mit Ihrem Kind zu 
beraten, welche Wahl getroffen werden soll. 
 
Den ebenfalls beigefügten (verbindlichen) Wahlzettel lassen Sie dann bitte zeitnah, spätestens bis zum 
08.05.2020, der Schule auf geeignetem Wege (per Mail an verwaltung@realschule-neuerburg.de, per Fax an 
06564-960422, per Post oder Briefeinwurf) zukommen. Sollte es beim E-Mail-Versand nicht möglich sein, das 
beigefügte Formular zu verwenden, können Sie auch eine „einfache“ Nachricht schicken. Stellen Sie dabei 
aber unbedingt sicher, dass Name und Klassenstufe des Kindes vermerkt sind und Erst- und Zweitwahl klar 
erkennbar sind. 
 
Bei Rückfragen und Beratungsbedarf steht Ihnen Herr Weber als Orientierungsstufenleiter gerne zur 
Verfügung. Aufgrund der aktuell eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeit wäre die bevorzugte 
Kontaktaufnahme per E-Mail an h.weber@realschule-neuerburg.de. Sie können aber selbstverständlich auch 
gerne telefonisch eine Rückrufbitte im Sekretariat hinterlassen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser für uns alle ungewöhnlichen Situation. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
Holger Weber 
Konrektor als Pädagogischer Koordinator  

https://www.grsplus-neuerburg.de/unterricht/wpf
mailto:verwaltung@realschule-neuerburg.de
mailto:h.weber@realschule-neuerburg.de
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In den Klassenstufen 7 – 10  

• werden die Kernfächer HuS, TuN und WuV durchgehend zweistündig angeboten. 
Diese Kernfächer werden ergänzt durch schuleigene Fächer. 

 
• Die Unterrichtsprinzipien „Berufliche Orientierung, Ökonomische Bildung und  

Informatische Bildung“ werden fächerübergreifend berücksichtigt.   
 

• Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich am Ende der Klassenstufe 6 für ein  
Kernfach (HuS, TuN oder WuV). Diese Entscheidung gilt für die Klassen 7 – 10. 

 
• Ein Wechsel des Kernfaches ist danach nicht mehr vorgesehen und nur noch in  

begründeten  Ausnahmefällen auf Antrag möglich. 
 

• In Klassenstufe 7 verringert sich der Stundenanteil für die Wahlpflichtfächer von vier auf  
drei Wochenstunden (zugunsten der Klassenleiterstunde).  

 
• Ergänzend zum gewählten Kernfach erhalten die Schülerinnen und Schüler in der dritten  

Wochenstunde eine Grundausbildung in Tastschreiben und Textverarbeitung.  
 
 
Von dieser Grundausbildung ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler, die 
alsWahlpflichtfach die 2. Fremdsprache (Französisch) wählen.  
Für diese Schülergruppe wird am Nachmittag Tastschreiben/Textverarbeitung (zweistündig) als 
Wahlfach angeboten. 
Erforderliche Mindestgröße der Lerngruppe: 12 Schüler/innen 
 
Ab Klassenstufe 8 beträgt der Stundenanteil erneut 4 Wochenstunden und die Schülerinnen und 
Schüler haben die Möglichkeit, zu dem bisherigen Kernfach (2 Std.) eine weiteres schuleigenes 
Wahlpflichtfach (2 Std.) zu wählen. 
 
Im Bildungsgang der Berufsreife (7-9) entscheiden sich die Schüler für ein Kernfach (3 Std.) und  
erhalten zusätzlich die Möglichkeit sich gemäß ihren Fähigkeiten und Neigungen ein schuleigenes 
Angebot (2 Std.) auszuwählen.       
 
 
Der Stellenwert des Wahlpflichtfaches im Fächerkanon 
 

• Das Wahlpflichtfach hat den Stellenwert eines Hauptfaches. Für jedes Fach wird eine Note  
erteilt, die durch geeignete Leistungsnachweise belegt wird. Im Falle einer Fächer- 
Kombination ermitteln die beteiligten Fachlehrkräfte eine gemeinsame Zeugnisnote.  

 
• Die Note im Wahlpflichtfach dient als Ausgleichsnote für jedes andere Fach, also auch  

für ein anderes Hauptfach. Das Wahlpflichtfach selbst muss nicht von einem  Hauptfach,  
sondern kann auch von einem anderen Fach ausgeglichen werden.  
 

• Das Fach Latein kann in der Realschule plus ab Klasse 7 leider nicht mehr angeboten werden, 
sondern kann lediglich beim Besuch des Gymnasiums fortgeführt werden. 

 
• Schülerinnen und Schüler, die in Klasse 6 Französisch gewählt haben, können für Klasse 7 ein neues 

WPF-Fach (HuS, TuN, WuV) wählen. Für Schüler, die das Orientierungsangebot belegt haben, ist 
eine Neuwahl des Fachs Französisch für Klassenstufe 7 aufgrund der fehlenden Grundlagen 
allerdings nicht leistbar.  

 
• Der lückenlose Nachweis der zweiten Fremdsprache könnte bei einem späteren Übergang zum 

Gymnasium wichtig werden, es ist aber grundsätzlich auch möglich, dann (Klassenstufe 11) noch eine 
zweite Fremdsprache zu belegen. Es sollte dabei aber berücksichtigt werden, dass hierdurch die 
Wahlmöglichkeiten der übrigen Fächer beeinflusst werden. 
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Wahlpflichtfachentscheidung 
 

ab der Klassenstufe 7 
 
 
 
wählt unser Sohn / unsere Tochter …………………………………… zurzeit Klasse …………… 
 
im Wahlpflichtfachbereich   
 
 
 
  Französisch als 2. Fremdsprache (3 Wochenstunde; Fortführung aus Kl. 6) 
 
 
oder  
 
 
  eines der nachfolgenden Fächer 
       (mit jeweils 2 Wochenstunden)                            als mögliches Ausweichfach 
 
 
              Technik und Naturwissenschaften  
  
   Hauswirtschaft und Sozialwesen            
  
   Wirtschaft und Verwaltung              
 
                
  
                

 
 

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht immer möglich, den Erstwunsch umzusetzen. Deshalb 
bitten wir, ein „Ausweichfach“ anzugeben. Die Schulleitung entscheidet.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………, den……………….        ………………………………………………….. 
                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

  Technik und Naturwissenschaften
  
  Hauswirtschaft und Sozialwesen 
           
  Wirtschaft und Verwaltung              
 
 
  


