Liebe Eltern der Französisch-Schülerinnen und Schüler der Kl.7!

Ihr Kind hat sich für Französisch entschieden. Mittlerweile wird es sich herausgestellt haben,
dass Französisch zwar eine sehr schöne Sprache ist, aber sicherlich nur mit einem recht erheblichen Mehraufwand an Lernen erreicht werden kann!
Ihr Kind hat nun die Möglichkeit, in die beiden übrigen Wahlpflichtbereich-Fächer (Natur
und Technik sowie Mensch und Umwelt) überzuwechseln, wenn es merkt, dass es nicht in
der Lage ist, diesen Mehraufwand für eine zweite Fremdsprache zu erbringen, oder weil es
Schwierigkeiten mit der Sprache überhaupt hat.
Dieser Wechsel ist am Ende der 7. Klasse möglich. Der am Ende der 7. Klasse getroffene
Entschluss ist endgültig, und Ihr Kind verbleibt in dem gewählten Fach bis zur Realschulabschlussprüfung!
Daher sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bei einer bestehenden Überbelastung oder
bei bereits feststellbaren Leistungsproblemen in Französisch, die ich bei einer Note schlechter als 3 ansiedeln möchte, diesen Schritt sorgfältig erwägen. Ich darf noch daran erinnern,
dass bei einem kurzfristigen „Leistungsknick“ (z.B. letzte Arbeit!) der zu wiederholende und
nachzulernende Stoff (Grammatik und Vokabeln) durchaus innerhalb kürzerer Zeit aufgefrischt werden kann (Wörteranzahl ca. 500 Wörter und überschaubare Grammatik).
Bei uns an der Schule wird es so gehandhabt, dass die Eltern, den Wechsel formlos
schriftlich beantragen. Um Ihnen diesen Antrag zu erleichtern, habe ich Ihnen unten einen
entsprechenden Text vorgegeben. Füllen Sie diesen Antrag(bei dem Wunsch nach einem
Wechsel und beim Verbleiben in Französisch) bitte bis spätestens Mittwoch, den
30.7.2014, aus und geben Sie ihn Ihrem Kind in die Schule mit. Danke !
Ihr

Ich möchte meine Tochter / meinen Sohn .......................................... Klasse 7 .....
vom Französischunterricht im Wahlpflichtbereich abmelden.
Er / Sie soll statt dessen den Unterricht in:
z Natur und Technik
z Mensch und Umwelt

besuchen.

z Meine Tochter/mein Sohn verbleibt in Französisch.
Mir ist bekannt, dass ein Wechsel aus Französisch in Technik oder Mensch und Umwelt
zum Ende der 7. Klasse endgültig ist und nicht widerrufen werden kann.

........................................................
( Ort und Datum )

..................................................
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
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