
Elternbrief zu den Wahlpflichtfächergruppen
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
demnächst steht die Entscheidung bezüglich der Wahlpflich
Damit Sie und Ihr Kind sich bereits vorab über die entsprechenden Zweige informieren können, 
erhalten Sie die folgenden Vorstellungen der Zweige.
 
Zusätzlich kann sich Ihr Kind am kommenden Freitag (0
über 2 der 4 Gruppen intensiver informieren lassen.
 
Für die Vorplanung dieser Informationsveranstaltung bitte
Wahlpflichtfächergruppen (dies ist natürlich keine Vorentscheidung für die spätere Wahl) 
anzukreuzen und den Abschnitt
 
Nach den Ferien findet dann am Dienstag, den 1
Informationsabend zu den Wahlpflichtfächergruppen statt, bei dem Sie und Ihr Kind sich noch 
einmal detailliert informieren können.
 
Wichtig: Die Entscheidung für eine Wahlpflichtfächergruppe sollte den individuellen 
Interessen und Neigungen folgen und nicht abhängig sein von Freundschaften und möglichen 
Klassenzusammenstellungen!
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Gerling, RSD 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
_______________________________________
Name, Vorname (der Schülerin/des Schülers)
 
Mein Kind möchte an den folgenden beiden Informationsveranstaltungen teilnehmen:
 
⃝ I Mathematisch-
 
⃝ II Wirtschaftswissensch
 
⃝ IIIa Sprachlich (Französisch)
 
⃝ IIIb Sozial (Sozialwessen)
 
 
___________________________
Ort, Datum    
  

Elternbrief zu den Wahlpflichtfächergruppen

demnächst steht die Entscheidung bezüglich der Wahlpflichtfächergruppen ab der 7. Klasse an. 
Damit Sie und Ihr Kind sich bereits vorab über die entsprechenden Zweige informieren können, 
erhalten Sie die folgenden Vorstellungen der Zweige. 

sich Ihr Kind am kommenden Freitag (06. März 2020) vormittags in der Schule 
über 2 der 4 Gruppen intensiver informieren lassen. 

Für die Vorplanung dieser Informationsveranstaltung bitten wir Sie, die beiden gewünschten 
(dies ist natürlich keine Vorentscheidung für die spätere Wahl) 

den Abschnitt bis spätestens Mittwoch beim Klassenleiter abzugeben.

Nach den Ferien findet dann am Dienstag, den 10.03.2020 um 18:00 Uhr der allgemeine 
Informationsabend zu den Wahlpflichtfächergruppen statt, bei dem Sie und Ihr Kind sich noch 
einmal detailliert informieren können. 

Wichtig: Die Entscheidung für eine Wahlpflichtfächergruppe sollte den individuellen 
eressen und Neigungen folgen und nicht abhängig sein von Freundschaften und möglichen 

Klassenzusammenstellungen! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________    _________
Name, Vorname (der Schülerin/des Schülers)    Klasse

Mein Kind möchte an den folgenden beiden Informationsveranstaltungen teilnehmen:

-Naturwissenschaftlich (Mathematik / Physik)

swissenschaftlich (BwR) 

Sprachlich (Französisch) 

Sozial (Sozialwessen) 

___________________________  _______________________________________
  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
 

Elternbrief zu den Wahlpflichtfächergruppen 

fächergruppen ab der 7. Klasse an. 
Damit Sie und Ihr Kind sich bereits vorab über die entsprechenden Zweige informieren können, 

vormittags in der Schule 

die beiden gewünschten 
(dies ist natürlich keine Vorentscheidung für die spätere Wahl) 

bis spätestens Mittwoch beim Klassenleiter abzugeben. 

um 18:00 Uhr der allgemeine 
Informationsabend zu den Wahlpflichtfächergruppen statt, bei dem Sie und Ihr Kind sich noch 

Wichtig: Die Entscheidung für eine Wahlpflichtfächergruppe sollte den individuellen 
eressen und Neigungen folgen und nicht abhängig sein von Freundschaften und möglichen 

-------------------------------- 

_________ 
Klasse 

Mein Kind möchte an den folgenden beiden Informationsveranstaltungen teilnehmen: 

(Mathematik / Physik) 

_______________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



Wahlpflichtfächergruppe I (Mathematik / Physik) 
 

Schwerpunkt: mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich 

Die Fächer Mathematik, Physik und Chemie werden in verstärktem Umfang unterrichtet. Hinzu 

kommt das Fach Informationstechnologie. Es beinhaltet Grundlagen von Technisches Zeichnen 

(CAD), Textverarbeitung und Informatik. In dieser Wahlpflichtfächergruppe werden vermehrt 

naturwissenschaftliche Experimente durchgeführt und ausgewertet, Gesetzmäßigkeiten bewie-

sen und die Natur in ihrer Vielfalt beobachtet und beschrieben. Im Gegensatz zu den anderen 

Wahlpflichtfächergruppen werden in den Fächern Mathematik, Chemie und Physik mehr Inhal-

te besprochen, wofür aber auch ein größeres Zeitkontingent vorgesehen ist, dass auch zum 

Üben und Vertiefen verwendet wird. 

Abschlussprüfung:  

Im Vergleich zu den anderen Wahlpflichtfächergruppen werden im Fach Mathematik vertiefte 

Inhalte abgeprüft. Das vierte Prüfungsfach ist das Profilfach Physik. 

Für wen ist der Zweig I die erste Wahl? 

Es gibt keine Eingangsvoraussetzungen um die Wahlpflichtfächergruppe I zu wählen. Allerdings 
sollten solide mathematische Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sein (Note 3 oder besser).  
Darüber hinaus sind folgende Eigenschaften wünschenswert: 

 grundsätzliches Interesse für Natur und Technik 
(falls der „Forscherkurs“ besucht wurde, können hier persönliche Erfahrungen mitein-
gebracht werden)  

 Spaß am Experimentieren und „Erforschen“ 

 sich auch auf theoretische Problemstellungen einlassen können 

 gut begründen und erklären können (auch mit Fachbegriffen) 

 Ordnungsmuster erkennen und logische Schlüsse ziehen können 

 Freude am sauberen und exakten Arbeiten haben  

 selbstständig arbeiten 

 Freude am Rätseln und Knobeln haben  

 sich mit Ausdauer auch einmal durch längere Aufgaben „durchbeißen“ können 

Welche Möglichkeiten hat man nach der Abschlussprüfung? 

Mit der Entscheidung für die Wahlpflichtfächergruppe I wird noch keine Entscheidung über den 
weiteren Ausbildungsweg nach der Realschule gelegt. Viele Schülerinnen und Schüler dieser 
Ausbildungsrichtung entscheiden sich aber für  den Übertritt an den technischen Zweig der FOS 
oder an das Gymnasium.  
Ebenfalls wird eine Ausbildung in einem technischen Berufsfeld bevorzugt. 

  



Wahlpflichtfächergruppe II (BwR) 
Als praxis- und berufsorientiertes Unterrichtsfach trägt das Fach Betriebswirtschaftsleh-
re/Rechnungswesen zu einer breiten und fundierten ökonomischen Grundbildung bei. Die 
Schülerinnen und Schüler erwerben im Unterricht ökonomische Handlungskompetenz, die sie 
befähigt, private, berufliche und gesellschaftliche Lebenssituationen selbstbestimmt und ver-
antwortungsbewusst zu bewältigen sowie gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik zu verstehen. 

Der Unterricht knüpft an der Erfahrungs- und Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler an und 
fördert die Einsicht, dass ökonomische Entscheidungen durch schriftliche Aufzeichnungen und 
sachbezogene Rechentechniken sinnvoll vorbereitet und begründet werden können. Im Vor-
dergrund stehen dabei Einblicke in betriebliche Abläufe und unternehmerisches Handeln. Der 
Unterricht vermittelt den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kenntnisse und Fertig-
keiten, um die üblicherweise in einem Unternehmen anfallenden Geschäftsvorfälle in den ver-
schiedenen Unternehmensbereichen zu verstehen und die erforderlichen Buchungen und Be-
rechnungen zur Geschäfts- und Betriebsbuchführung durchzuführen. 

Das Fach greift aktuelle betriebswirtschaftliche Problemstellungen und Ereignisse auf und ver-
mittelt Erkenntnisse und Erfahrungen, die Grundlage für ein eigenverantwortliches Lernen sind. 
Das Fach verknüpft Theorie und Praxis unter Einbezug außerschulischer Lernorte und ermög-
licht dadurch authentische Erfahrungen mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt. Die konsequente 
Praxisorientierung erfordert die Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und Neuerungen und 
die Anwendung praxisbezogener, insbesondere digitaler Unterrichtsmittel. Die Schülerinnen 
und Schüler können so unmittelbar Erfahrungen für ihre berufliche Orientierung sammeln. 

 

JGST. Lerninhalte 

7 Quellen und Arten des Einkommens, aktuelle Formen des Zahlungsverkehrs 
Aufbau eines Fertigungsunternehmens, Unternehmensziele, Produktionsfaktoren 
Inventur, Inventar, Bilanz, Bestands- und erfolgsverändernde Vorgänge erfassen 
Werkstoffarten, Beschaffungsbuchungen, Absatzbuchungen 

8 Vertiefte Strukturierung der Geschäftsbuchführung (Geschäftsgang), Kontenplan 
Beschaffung und Einsatz von Werkstoffen 
Aspekte des Marketings 
Personalbereich (Personalbeschaffung, Arbeitsformen, Entgeltformen) 
Steuerarten und deren buchhalterische Erfassung 

9 Unternehmensführung, Personalführung 
Investitionsrechnung, Investitionsziel, Abschreibungen und deren Auswirkungen 
Möglichkeiten der Finanzierung (Kredite, Factoring, Leasing) 
Kriterien der Kapitalanlage, Zinsrechnung, Börse 
Insolvenzverfahren 

10 Periodenrichtige Erfolgsermittlung 
Unternehmensabschluss 
Vollkosten und Teilkostenrechnung 
Vorbereitung Abschlussprüfung 

 

  



Wahlpflichtfächergruppe IIIa (Französisch) 

Warum Französisch? 
 
Französisch… 

 ist eine Weltsprache und wird von rund 300 Mil-
lionenSprechern auf allen Kontinenten in über 50 
Ländern gesprochen und weltweit oft als Fremd-
sprache gelernt wird, darunter in zahlreichen 
Ländern Afrikas, der Karibik, Ozeaniens und Sü-
dostasiens. 

 die Sprache unseres Nachbarlandes und engsten 
wirtschaftlichen Verbündeten. Zahlreiche inter-
nationale Firmen der Region (Siemens, areva, 
Adidas…) pflegen enge Verbindungen nach 
Frankreich.  

 ist eine Brückensprache zu anderen romanischen 
Sprachen wie Italienisch oder Spanisch. 

Wie wird Französisch an der Realschule gelehrt? 
 
 Der Schwerpunkt liegt auf dem Mündlichen. 

Sprechen und Verstehen werden von Anfang an 
gefördert und bilden bis zur Abschlussprüfung, 
welche auch einen mündlichen Teil, die sog. 
Sprechfertigkeitsprüfung, hat, einen zentralen 
Teil des Unterrichts.  

 Grammatik und Vokabeln dienen als Hilfsmittel 
dazu, sich auf Französisch mündlich und schrift-
lich auszudrücken und französische Texte, Filme, 
Hördokumente etc. zu verstehen. 

 Französisch ist ein Vorrückungsfach, in dem 
Schulaufgaben und Stegreifaufgaben geschrie-
ben und mündliche Noten gemacht werden.  

 Am Ende der 10. Klasse steht die Abschlussprü-
fung in Französisch. 

Wer sollte Französisch wählen? 
 
 Grundsätzlich sollten die SchülerInnen Lust dar-

auf haben, eine neue Sprache zu erlernen, neu-
gierig auf ein anderes Land, eine andere Kultur 
und andere Sitten sein. 

 Natürlich ist es von Vorteil, wenn die Noten in 
den Sprachfächern Deutsch und Englisch nicht 
allzu schlecht sind. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
es hier keine Einschränkung geben sollte und die 
Entwicklung in der zweiten Fremdsprache eine 
andere sein kann als in der ersten. Deshalb ist es 
eher ratsam, Rücksprache mit den Lehrkräften 
der Fächer Englisch und Deutsch zu halten, als 
rein auf die Note zu achten. 

 Wichtiger ist, dass allgemein selbstständig, re-
gelmäßig und effizient gearbeitet wird. Eine 
neue Sprache erfordert vor allem, dass man von 
Anfang an „am Ball bleibt“, damit auf die Grund-
lagen aufgebaut werden kann. 

 
 

 
 

Welche Vorteile hat die Wahl des Faches 
Französisch? 

 
 Die Berufswahl wird doch Französisch eher er-

weitert als eingeschränkt. Oft sind die Franzö-
sischkenntnisse ein Plus, mit dem man sich von 
anderen Bewerbern absetzen kann. Fächer wie 
Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, Wirt-
schaft und Recht und Informationstechnologie 
sind zudem Teil der Stundentafel des Zweiges IIIa 
und bieten Vorteile in Berufen der Reisebranche, 
des Hotelgewerbes und in exportorientierten 
Unternehmen. 

 Mit dem Erlernen der französischen Sprache 
wird der Besuch der gymnasialen Oberstufe er-
leichtert, da so eine zweite Fremdsprache nach-
gewiesen werden kann. Außerdem ist nach der 
12. Klasse der FOS oder BOS kein Nachlernen ei-
ner zweiten Fremdsprache erforderlich, wenn 
die 13. Klasse besucht werden soll. Somit gilt die 
Wahl von Französisch als bester Weg, wenn man 
über die Realschule ein allgemeines Abitur er-
langen möchte. 

 In der 9. und 10. Klasse werden die international 
anerkannten Sprachzertifikate DELF A2 und 
DELF B1 erworben.  

  



Wahlpflichtfächergruppe IIIb (Sozialwesen) 
 
Worum geht es überhaupt im Fach Sozialwesen?  
Das Fach gibt den Schülern und Schülerinnen die Gelegenheit, sich mit sozialen Vorgängen, 
Problemen und Aufgaben in unserer Gesellschaft vertieft auseinanderzusetzen. Dabei sollen 
Kenntnisse und Einstellungen gewonnen werden, die es ermöglichen, sozial verantwortlich zu 
handeln und aus Überzeugung zu helfen.  
 
Im Einzelnen geht es in den Jahrgangsstufen um folgende Themen: 
 

Jahrgangsstufe Themen  

7  Aufwachsen in Familie und Kindertagesstätte  

 Die Schule als prägendes Element für die persönliche Zukunft  

 Gelungene Kommunikation als Grundlage des Zusammenlebens  

8  Der Mensch als soziales Wesen  

 Jugendliche zwischen Kindheit und Erwachsenenalter  

 Verantwortung für sich und andere übernehmen  

 Menschen mit Beeinträchtigungen  

9  Partnerschaft, Ehe und Familie  

 Der Einzelne und soziale Beziehungen in der Arbeitswelt  

 Menschen im Alter  

10  Sozialstaat – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  

 Migration und Integration als gesellschaftliche Herausforderungen  

 Lebenskrisen als persönliche Herausforderungen  

 
Welche Voraussetzungen sollte ihr Kind erfüllen, um gute Leistungen indiesem Fach zu er-
bringen? 
Ein Interesse an der vertieften Beschäftigung mit aktuellen sozialen und gesellschaftlichenThe-
men 
Die Bereitschaft sich mit Grundbegriffen einen Fachwortschatz über 4 Jahre anzueignen unddie-
sen definitionsgemäß wiedergeben zu können 
Den Willen, erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse auch praktisch im Rahmen von zweizusätzli-
chen Praktika im sozialen Bereich und im schulischen Alltag anzuwenden 
 
Welche besonderen Chancen ergeben sich im Hinblick auf die Wahl desFaches nach dem Ab-
schluss der Realschule? 
Grundsätzlich legt das Fach keine bestimmte berufliche Ausbildungsrichtung oder weitere schu-
lischeZukunft fest. Natürlich bieten sich Ausbildungen im sozialen Bereich oder im Gesund-
heitswesenbevorzugt an, jedoch bilden die zusätzlich erworbenen praktischen Erfahrungen im 
Rahmen derverpflichtenden Praktika und die Beschäftigung mit den verschiedensten sozia-
len/gesellschaftlichenThemen eine gute Grundlage für nahezu jeden Ausbildungsberuf. Für ei-
nen weiteren schulischen Wegbietet sich insbesondere der Zweig Sozialwesen an vielen Fach-
oberschulen an. 




