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An die Eltern der Klassen 7 

Münster, 25. März 2020    

Sehr geehrte Eltern, 

bisher wurden alle Schülerinnen und Schüler nach derselben Stundentafel unterrichtet. In 

den Klassen 8 und 9 hingegen sind die vorgeschriebenen Wochenstunden aufgeteilt in einen 

einheitlichen Pflichtbereich und einen Wahlpflichtunterricht, in dem Kurse zur Wahl angebo-

ten werden. Die Teilnahme am Wahlpflichtunterricht ist obligatorisch. 

Der Wahlpflichtunterricht 

Der Unterricht im Wahlpflichtbereich ist zwei- bis dreistündig; die 3. Fremdsprache Franzö-

sisch oder Spanisch wird allerdings durchgängig dreistündig unterrichtet. Die Angebote des 

Wahlpflichtunterrichts sind in den Klassen 8 und 9 durchgehend zu belegen. Die Wahl ist 

daher für zwei Schuljahre gültig. 

In allen Kursen werden pro Jahr 4 Klassenarbeiten à 1 Stunde geschrieben. Je Schuljahr kann 

eine dieser schriftlichen Leistungsnachweise auch in Form einer Facharbeit oder einer Do-

kumentation erbracht werden. Die Zeugnisnote ist versetzungswirksam. 

Die Schülerinnen und Schüler können grundsätzlich jedes Fach aus den Angeboten anwäh-

len. Schülerinnen und Schüler, die schon seit Klasse 6 Französisch lernen, können allerdings 

nicht erneut Französisch wählen. Bitte beachten Sie ferner, dass die Belegung eines Leis-

tungskurses Französisch oder Spanisch in der Oberstufe nur möglich ist, wenn die Schüle-

rinnen und Schüler spätestens ab der Klasse 8 die Fremdsprache belegen. 

Im Schuljahr 2020-21 werden voraussichtlich 5 Kurse im Wahlpflichtbereich eingerichtet. 

Wir bemühen uns dabei, die Erstwahlen so weit wie möglich zu berücksichtigen. Leider ge-

lingt dies nicht immer, da das Wahlverhalten in den einzelnen Klassen jedes Jahr unter-

schiedlich ist. Gelegentlich werden Kurse so stark angewählt, dass trotz schulorganisatori-

scher Anstrengungen nicht alle Schülerinnen und Schüler in den gewünschten Kurs aufge-

nommen werden können. Andere Kurse können aufgrund zu geringer Anwahlen nicht reali-

siert werden. Daher ist es notwendig, neben der Erstwahl auch eine Zweitwahl und Dritt-

wahl anzugeben. 

Kursangebote für Klasse 8 im Schuljahr 2020/21 und 
Termine 

1. Bilingualer Englischkurs: Geschichte (Jgst. 8) / Biologie (Jgst. 9) 
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2. Europa: Sozialwissenschaften (Jgst. 8)/Geschichte (Jgst. 9) 

3. Experimentelle Naturwissenschaften 

4. Französisch 

5. Informatik (Medienbildung) 

6. Spanisch 

 

Termine und Durchführung der Wahl 

• Informationsveranstaltungen werden in diesem Schuljahr aufgrund der Anste-

ckungsgefahr mit dem Corona-Virus nicht durchgeführt. Die Informationen zu den 

Angeboten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer, der auch auf der Homepage 

zu finden ist.  

• Die Wahlen erfolgen online über IServ. Die Schülerinnen und Schüler finden einen 

Verweis auf das Modul „Kurswahl“ im Startbereich. Ansonsten können sie das Modul 

auf der linken Seite der IServ-App aufrufen. Die Schülerinnen und Schüler kennen das 

Verfahren von den Projekttagen 

• Die Wahlen können durchgeführt werden bis zum 02. April 2020 um 18 Uhr. 

 

Sollten noch Fragen zu den Angeboten oder zum Verfahren offenbleiben, schreiben Sie 

mir gerne eine E-Mail:  

(arndt.mersmann@whg.ms.de). 

Fordern und Fördern im Wahlpflichtunterricht 

Im Rahmen des Förderkonzepts des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums bieten wir im Wahlpflicht-

unterricht die Möglichkeit zur Teilnahme am Drehtür-Modell. 

Leistungsstarke und leistungswillige Schülerinnen und Schüler können neben der 3. Fremd-

sprache einen weiteren Kurs belegen. Dieses Förderungsprogramm ist für jene Jungen und 

Mädchen gedacht, die in der Regel mindestens gute schulische Leistungen aufweisen. 

Das Drehtür-Modell sieht dabei vor, dass 

• in den ersten Wochen zum Einstieg in die neue Fremdsprache möglichst nur der 

Fremdsprachenunterricht besucht wird, 

• dann Fremdsprache und Sachfachunterricht gleichmäßig besucht werden (Schwer-

punkte können halbjährlich variieren wegen unterschiedlicher Stundenzahlen). 

An der zusätzlichen Stunde in der dritten Fremdsprache wird immer teilgenommen. 

Durch dieses Drehtür-Modell ist gewährleistet, dass man in jeder Woche Anschluss an die 

Inhalte beider Kurse behält. 

Sollte die Belastung durch den weiteren Kurs zu stark werden, so kann Ihre Tochter bzw. Ihr 

Sohn zu jeder Zeit diesen zweiten Kurs verlassen und ausschließlich den Unterricht in der 

Fremdsprache fortsetzen. Ein formloser Antrag an die Mittelstufenkoordination genügt. 
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Wenn Ihr Kind an dieser Begabungsförderung teilnehmen soll, wählt Ihr Kind online das ers-

te Fach (Spanisch oder Französisch) an und Sie teilen mir bitte per E-Mail 

(arndt.mersmann@whg.ms.de) mit, welches Drehtürfach gewünscht wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________________________ 

       Dr. Arndt Mersmann, StD 

       (Mittelstufenkoordinator) 
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