Börde-Gymnasium
Raßbachplatz 4
39164 Wanzleben

Tel.: 039209/42025
Fax: 039209/46799

Elternbrief für die Erziehungsberechtigten der SchülerInnen
der Klassenstufe 6
Sehr geehrte Eltern,
in Vorbereitung des Schuljahres 2021/2022 möchten wir Sie um eine Entscheidung, die zweite Fremdsprache
betreffend, bitten. Am Gymnasium müssen zwei Pflichtfremdsprachen erlernt werden. In Klasse 5 hat Ihr Kind
mit Englisch als erster Fremdsprache begonnen, diese muss nach der derzeitigen Stundentafel mindestens bis
Klasse 10 fortgeführt werden. Von Klasse 7 an ist eine zweite Fremdsprache zu erlernen, die ebenfalls bis Klasse
10 zu belegen ist. Wir bieten Russisch, Französisch und Latein zur Auswahl an.
Wir möchten wir darauf hinweisen, dass wir Russisch als Fremdsprache ab dem kommenden Schuljahr
nur noch bis zur 10. Klasse anbieten können. Eine Belegung als Profilfach in der Qualifikationsphase kann nicht
sichergestellt werden.
Wir weisen auch darauf hin, dass die jeweilige Lerngruppe Klassenstärke umfassen muss und wir auch
nur so viele Kurse anbieten können, wie wir schulorganisatorisch absichern können. Daher besteht kein Anrecht
auf die Belegung der bevorzugten Sprache. Aufgrund der Vorwahlen ist es abzusehen, dass wir nicht alle
Wünsche bezüglich der Wahl der Fremdsprache „Französisch“ erfüllen können. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten
wir nur zwei Kurse für diese Sprache einrichten. Somit müssen wir das Losverfahren bemühen. Die Kinder, die
keinen Platz in diesem Kurs erhalten können, werden dem Kurs Latein zugewiesen. Allerdings werden wir
diesbezüglich erst eine Entscheidung in den Sommerferien treffen können, da wir die Entwicklung der
Schülerzahlen abwarten möchten. Bitte kreuzen Sie daher auf den Bücherzetteln zum Schuljahresende die
gewählte Fremdsprache an und sehen Sie vorerst von einem Selbstkauf der Bücher ab!
Ihre Wahlentscheidung teilen Sie uns bitte bis zum 23.03.2021 auf dem Wahlformular mit, welches Ihr Kind bitte
bei der Klassenleiterin/dem Klassenleiter abgibt.
Mit freundlichen Grüßen
B. Korth
Schulfachliche Koordinatorin

------------------------------------------------------------ Bitte hier abtrennen --------------------------------------------------

Wahl zweite Fremdsprache ab Klasse 7
Name: ..........................................
derzeitige Klasse:

Vorname: ................................................

6-

Zweite Fremdsprache (Wunsch) * Zutreffendes bitte ankreuzen!



Russisch, ab dem Schuljahr 2021/2022 nur noch bis zur 10. Klasse*



Französisch*



Latein*

.......................................................
Ort, Datum

......................................................................
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
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