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Elterninformation zur Wahl des Wahlpflichtfaches für die  
zukünftige Klasse 7-10 

der Anne-Frank-Realschule plus Ludwigshafen im Schuljahr 2020/2021 

 

Ab Klassenstufe 7 sollen die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Neigungen aus dem Wahlpflicht-
fachangebot unserer Schule eines der Fächer für Klasse 7-10 verbindlich wählen (abhängig vom Bildungs-
gang, den Ihr Kind besucht).  
In der 6. Klasse wurden die Schülerinnen und Schüler entweder in Französisch oder im sogenannten Orientie-
rungskurs unterrichtet. Hierbei haben die Kinder jeweils etwa 13 Wochen den Unterricht in den Fächern 
„Hauswirtschaft und Sozialwesen“ (HuS), „Technik und Naturwissenschaft“ (TuN) und „Wirtschaft und Verwal-
tung (WuV) besucht.  
Aufgrund der gegenwärtigen Situation und der Schulschließung konnte Ihr Kind bisher nur in zwei Wahlpflicht-
fächer „hineinschnuppern“. Eines der Wahlpflichtfächer wird derzeit in Home-Schooling unterrichtet, so dass 
der Einblick in dieses Wahlpflichtfach noch fehlt bzw. noch nicht vollständig vorliegt. 
Um die Entscheidung Ihres Kindes und auch Ihnen für die anstehende Wahl etwas zu erleichtern, möchten wir 
Ihnen eine kurze Information zu den Zielen und den Arbeitsbereichen der Wahlpflichtfächer geben.  
 

Französisch 

Im Fach Französisch werden einfache Dinge eingeübt, anhand von Texten, kleinen Rollenspielen, Liedern o-
der Gedichten. Die Schülerinnen und Schüler lernen zu Beginn, wie man sich auf Französisch vorstellt, wie 
man seine Hobbies präsentiert, Materialien für den Schulanfang oder ein Geburtstagsgeschenk einkauft. Trai-
niert werden in vielen Übungen das Hörverstehen, alle Texte werden von Muttersprachlern gesprochen, aber 
auch einfache grammatikalische Strukturen. Dabei kommt die Landeskunde nicht zu kurz. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen nicht nur ausführlich die Hauptstadt Paris kennen, sondern erfahren Einiges über Frank-
reichs Regionen, Geschichte und Kultur. Der Wortschatz wird von Lektion zu Lektion erweitert und verfeinert, 
die notwendige Grammatik eingeführt und gefestigt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zielgerichtet in an-
gemessenem Tempo an dem Verfassen freier Texte, bis hin zu der Fähigkeit, sich beim freien Sprechen zu 
den unterschiedlichsten Themen zu äußern.  

Wichtig: Ihr Kind kann nur Französisch wählen, wenn es bereits in der 6. Klasse Französisch hatte! 
Eine Abwahl von Französisch aber ist möglich, d.h. wenn Ihr Kind jetzt Französisch hatte, kann man ab der 7. 
Klasse ein anderes Wahlpflichtfach wählen, allerdings ist eine Rückkehr später nicht mehr möglich!  

 

Hauswirtschaft und Sozialwesen („HuS“) 

Jeder Mensch ist immer auch Teil einer sozialen Gemeinschaft, die auch hauswirtschaftliches Handeln not-
wendig macht. Diese Tatsache nimmt das Fach Hauswirtschaft und Sozialwesen als Grundlage und bereitet 
die Schülerinnen und Schüler ganz praktisch auf die Lebenswirklichkeit vor, fördert das soziale Verständnis 
und Engagement und kann darüber hinaus auch das Interesse für Dienstleistungsberufe (in den Bereichen 
Erziehung, Gesundheit, Hauswirtschaft und Sozialwesen) wecken.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen alle Probleme lösen können, die ihnen beispielsweise in den Bereichen 
Haushaltsmanagement und Ernährung, aber auch Wohnen und Erziehung begegnen. In diesen Bereichen 
sollen sie für sich und für andere Verantwortung übernehmen und diese aktiv mitgestalten können. 
Gemeinsames Lernen und Arbeiten in verschiedenen Projekten soll die Schülerinnen und Schüler dazu befä-
higen, zunehmend selbstständig Arbeitsprozesse zu organisieren, zu strukturieren, zu planen und durchzufüh-
ren. Theoretische und praktische Lernbereiche sind dabei sehr eng miteinander verknüpft. Gearbeitet wird da-
bei an Themen wie Familie, Erziehung, Gesundheit, Konfliktmanagement, Wohnen, Freizeit, Ernährung, Nah-
rungszubereitung.  
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Technik und Naturwissenschaft („TuN“) 

Der Mensch ist im Alltag ständig technischen Herausforderungen ausgesetzt. Technische Anforderungen sind 
somit für Schülerinnen und Schüler in der täglichen Lebenswelt anzutreffen. Sei es der Umgang mit PC und 
Handy, oder auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten welche notwendig sind um im späteren Leben den Ansprü-
chen in Beruf und der Gesellschaft gerecht zu werden. 
Das Fach Technik schafft hier die wichtigen Grundlagen und bahnt Handlungsfähigkeiten an. Hier ist der Um-
gang mit dem Werkstoff Holz und seine Bearbeitung als zentrale Fähigkeit anzusehen. 
Damit wird eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre individuel-
len handwerklichen Fähigkeiten und Interessen weiter entfalten können und die angestrebten Kompetenzen 
erreichen. Die vorberufliche Perspektive steht somit im Vordergrund. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen einzeln aber auch gemeinsam im Team verschiedene Problemstellungen 
(z.B. Planung und Umsetzung eines Werkstücks) zu lösen. Sie planen, ordnen und führen praktische Hand-
lungen durch. Hier wird beispielsweise der Umgang mit der Feinsäge, Raspel oder Feile sowie der Laubsäge 
ein Thema sein, eben erlernen technischer Grundkenntnisse im Umgang mit dem Werkstoff Holz. 
 

Wirtschaft und Verwaltung („WuV) 

Ökonomie (Wirtschaft) ist ein wesentlicher Teil unserer Kultur und Zivilisation. Sie prägt den Alltag sowohl im 
gesellschaftlichen Bereich als auch im privaten Umfeld. Ökonomisches Wissen und die Fähigkeit, selbstbe-
stimmt in wechselnden wirtschaftlichen Handlungssituationen agieren zu können, sind wesentliche Vorausset-
zungen für die Teilhabe eines Menschen an der Gesellschaft. Grundlegende wirtschaftliche Kompetenzen 
werden durch die Fachinhalte des Wahlpflichtfaches „Wirtschaft und Verwaltung“ vermittelt.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen darauf vorbereitet werden, sich in ökonomisch geprägten Lebenssituatio-
nen zu orientieren und als Konsument, Arbeitnehmer, Unternehmer oder Wirtschaftsbürger bedürfnisgerecht 
und sozialverträglich zu handeln. Die Jugendlichen sollen in die Lage versetzen werden, wirtschaftliche, ge-
sellschaftliche und ökologische Zusammenhänge zu erkennen und daraus Folgerungen für das eigene Han-
deln zu ziehen.  
Die Schülerinnen und Schüler lernen u.a. wie Preise entstehen, erfahren betriebswirtschaftliche Grundlagen, 
lernen etwas über Rechte und Pflichten in Berufsausbildungen, sie werden mit alltäglichen Dingen wie Sozial-
versicherungen, Brutto und Netto, Steuererklärung und Einkaufsfallen im Supermarkt Bekanntschaft machen. 
Das eigenständige Führen persönlicher Geld und Bankgeschäfte konfrontiert sie mit den unterschiedlichen 
Formen von Geldanlagen oder Krediten und deren Auswirkungen auf die persönliche Lebensgestaltung.  
Die Teilnahme am Fach Wirtschaft und Verwaltung erleichtert zudem vielen Schulabgängern den Übergang in 
Berufe des kaufmännischen Bereichs sowie die Fortsetzung der Schullaufbahn in wirtschaftsorientierten Bil-
dungsgängen (z.B. Fachoberschule, Berufsfachschule I oder des Wirtschaftsgymnasiums). 
 

, Um Ihren Entscheidungsprozess zusätzlich noch zu diesen kurzen Beschreibungen der Wahlpflichtfächer zu 
unterstützen liegen dieser Information noch der WPF-Beurteilungsbogen bei. Hier haben die unterrichtenden 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer die bisherigen Fähigkeiten Ihres Kindes und eine Einschätzung zur Eignung 
Ihres Kindes dokumentiert. Der Beurteilungsbogen soll für Sie eine weitere Grundlage für die Wahl des pas-
senden Wahlpflichtfaches für Ihr Kind darstellen. (Die Rückmeldung eines Wahlpflichtfaches fehlt. Sie konnte 
aufgrund der Schulschließung noch nicht vorgenommen werden!) 

Bitte bedenken Sie, dass die Wahl des Wahlpflichtfaches nicht aufgrund von Personen (die gleiche Wahl der 
Freundin/des Freundes oder die Sympathie für die unterrichtende Lehrerin/den unterrichtenden Lehrer) getrof-
fen werden soll.  

 

Füllen Sie bitte den untenstehenden Abschnitt aus und schicken Sie diesen bis zum 06.05.2020 an die Schule 
zurück! Ein Einwurf in den Briefkasten der Schule ist ebenfalls möglich.  
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Wir benötigen Ihre pünktliche und schriftliche Entscheidung, um Ihrem Kind das richtige Wahlpflichtfach und 
die entsprechenden Bücher für das nächste Schuljahr zuzuordnen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 bitte hier ab-
trennen 

 

  

Unser Kind möchte folgendes Wahlpflichtfach für die 7. Klassenstufe belegen:  (bitte Zutreffendes ankreuzen!) 

                                        
 

□     Hauswirtschaft und Sozialwesen (HuS)                                       

 

□     Technik und Naturwissenschaft (TuN)                                         

 

□     Wirtschaft und Verwaltung (WuV)  

 
 
 

□     Französisch   (2. Fremdsprache)    

 
Achtung: Nur wählbar wenn Französisch schon im 6. Schuljahr besucht wurde!                                      

   
 
 

Rückgabe per Post oder Einwurf bis spätestens 06.05.2020 

 

 

   
Name des Kindes   Klasse  

 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


