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Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen, 
 
ich hoffe es geht euch soweit gut und euch ist zu Hause noch nicht die Decke auf den Kopf gefallen. 
Ab nächstem Schuljahr habt ihr die Möglichkeit eine 2. Fremdsprache zu lernen, die Sprache unseres 
Nachbarlandes, nämlich Französisch.  
Französisch ist eine sehr schöne Sprache, sie hat allerdings ein paar Tücken. Sie wird nicht so ge-
schrieben, wie man sie ausspricht, es gibt zwei verschiedene Artikel und jede Menge Verbformen, die 
man regelmäßig üben und wiederholen muss. 
Das soll euch nicht abschrecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch für das Fach Französisch 
entscheidet. Allerdings sollte sich jeder für die Wahl des Faches folgende Fragen stellen: 
 

 Lerne ich gerne Vokabeln für das Fach Englisch? 

 Fällt mir die englische und die deutsche Sprache leicht? 

 Habe ich eine ordentliche Arbeitshaltung? 

 Bin ich zuverlässig und lernwillig? 

 Würde es mir gefallen, mehr Zeit in ein Fach zu stecken als üblich? 

 Bin ich neugierig auf unser Nachbarland Frankreich? 

 Interessiert mich eine Brieffreundschaft? 
 
Ihr könnt einige Fragen mit „Ja“ beantworten? 
Dann besprecht bitte mit euren Eltern, ob für euch die Wahl des Faches Französisch in Frage käme! 
Setzt euch mit euren Klassenlehrerinnen und -lehrern in Verbindung und fragt sie um Rat, wenn ihr 
euch unsicher seid! Sprecht auch mit euren Deutsch- und Englischlehrerinnen und -lehrern, wenn ihr 
die Möglichkeit dazu habt! 
 
Sobald die Schule für euch wieder begonnen hat, werden wir einen Schnupperkurs für das Fach 
Französisch anbieten. Dann könnt ihr in den zwei Stunden mal testen, ob die Sprache was für euch 
ist.  
 
Bis dahin wünsche ich euch sorgenfreie Tage und haltet durch! 
 
Bon courage  
 
A très bientôt 
 
Madame Leinweber 
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WAHLPFLICHTFACH-ANGEBOT für zukünftige Klasse 6 

der Anne-Frank-Realschule plus Ludwigshafen 2020/2021 

 

Für die künftige Klassenstufe 6 sollen die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Neigungen aus dem 
Wahlpflichtfachangebot verbindlich entweder Französisch oder die Wahlpflichtfachkombination als Orientie-
rungskurs aus den drei Wahlpflichtfächern „Technik und Naturwissenschaft“, „Hauswirtschaft und Sozialwe-
sen“ und „Wirtschaft und Verwaltung“ wählen. Wer sich für den Orientierungskurs entscheidet, erhält in Klas-
senstufe 6 jeweils etwa 13 Wochen Unterricht in den Fächern Hus, WuV und TuN.  

 

 „Französisch“ als zweite Fremdsprache (4 Wochenstunden) 

 „Technik und Naturwissenschaft“   (TuN)  

 „Hauswirtschaft und Sozialwesen“ (HuS)                            Orientierungskurs  (3 Wochenstunden) 

 „Wirtschaft und Verwaltung“           (WuV) 

 

Nach dem Orientierungsschuljahr 6 wird die endgültige Einstufung in eines der gewählten Wahlpflichtfächer 
(außer Französisch) erfolgen.  

Ein Wechsel ist danach ist nicht mehr vorgesehen! 

 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und schicken Sie diesen an uns zurück! 

   

 bitte hier ab-
trennen 

 

  

Unser Kind möchte folgendes Wahlpflichtfach für die 6. Klassenstufe belegen:  (bitte Zutreffendes ankreuzen!) 

□    2. Fremdsprache  Französisch                                              (vierstündig) 

 

□    Orientierungskurs   „Technik und Naturwissenschaft“                (dreistündig)

                                         „Hauswirtschaft und Sozialwesen“                                        

     „Wirtschaft und Verwaltung“ 

 

Rückgabe per Post oder Einwurf bis spätestens 06.05.2020 

 

   
Name des Kindes   Klasse  

 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


