Informationen zur Wahl der zweiten Fremdsprache (2. FS) in der SEK I
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen hiermit einige wichtige Information zur Wahl der zweiten Fremdsprache geben.
Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt aufmerksam. Es gibt im Jahrgang 5 einen Infoabend, der
rechtzeitig angekündigt wird und an dem Sie weitere Informationen erhalten und Fragen stellen
können. Bitte nutzen Sie dieses Angebot.
Für interessierte Schüler und Schülerinnen des 5. Jahrgangs wird in allen Sprachen eine
Schnupperstunde angeboten, die als Entscheidungshilfe dienen soll.
Grundsätzlich gilt:

 Leistungsstarke Kinder sollten dazu ermutigt werden eine zweite Fremdsprache zu wählen.
 An der KSA werden Französisch, Spanisch und Türkisch angeboten.
 Für die Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe ist eine zweite Fremdsprache nicht erforderlich.
 Wer die 2. Fremdsprache bis zum Eintritt in die Oberstufe nicht belegt hat, muss sie auf jeden
Fall in der Oberstufe wählen.

 Wer die 2. Fremdsprache bis zum Eintritt in die Gymnasiale Oberstufe durchgehend belegt hat,
kann diese in der Oberstufe

o abwählen,
o fortführen
o oder mit einer neuen Fremdsprache beginnen.
 Die zweite Fremdsprache ist ein E-Kurs und hat wie alle anderen Erweiterungs-Kurse ein höheres
Niveau als die Grund-Kurse. (Einen G-Kurs für die 2. Fremdsprache gibt es nicht.) Daher werden
von Beginn an bereits Hausaufgaben gestellt.

 Bei der Wahl der 2. Fremdsprache gilt zunächst der Elternwille, doch bitte nehmen Sie die
Empfehlungen der Klassenlehrer/innen ernst, denn diese können die Leistung Ihrer Kinder
einschätzen.

 Nach einem halben Jahr entscheidet die Zeugniskonferenz über den weiteren Verbleib im
Kurs, diesmal jedoch unabhängig vom Wunsch der Schüler/innen und Eltern.

 Wichtig ist darauf zu achten, dass die Kinder keine größeren Probleme in Deutsch und
Englisch haben, da das Lernen für die zweite Fremdsprache zeitintensiv ist und ihnen diese Zeit
später für die Vorbereitung auf einen guten Mittelschulabschluss (MSA) fehlen würde.

 Wer selbst nach Anwahl einer 2. Fremdsprache bemerkt, dass sie eine Überforderung darstellt,
sollte dieses Fach unbedingt spätestens bis zum Ende der 8. Klasse abwählen. So ist ein
Neubeginn in der gewünschten Sprache auch in der Oberstufe noch möglich.

