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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufen 5 und 6! 

 

Aufgrund des Versammlungsverbotes können wir dieses Schuljahr leider keinen Informati-

onsabend zum Thema Wahlpflichtfächer anbieten.  

Das tut uns sehr leid und wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, Ihnen trotzdem mehr 

Informationen über die einzelnen Fächer zukommen zu lassen. 

Wir haben kleine Videos zu den einzelnen Fächern erstellt und möchten Sie bitten, die einzel-

nen Videoclips der Wahlpflichtfächer auf unserer Homepage anzusehen (https://nelson-

mandela-realschule.de/die-wahlpflichtfaecher/), damit Ihnen die Entscheidung hoffentlich 

etwas leichter fällt.  

In der Klassenstufe 5 kommt es in erster Linie nur darauf an, ob Ihr Kind Französisch neh-

men möchte oder nicht. Normalerweise lassen wir die Kinder immer schnuppern, damit sie 

sich etwas unter dem Fach vorstellen können, das geht jetzt leider nicht. Wir bieten daher an, 

dass Ihr Kind nach dem 1. Halbjahr das Fach Französisch auch wieder abwählen kann, sollte 

es nicht mit dem Fach zurechtkommen. Trotzdem sollten Sie sich natürlich gut mit dem Kind 

überlegen, ob es einer 2. Fremdsprache gewachsen ist.  

 

In der Klassenstufe 6 entscheidet sich jetzt, welches Fach die Schüler die nächsten 3-4 Jahre 

nehmen sollen. Da Ihre Kinder die Fächer im 2.Halbjahr aber gar nicht richtig kennenlernen 

konnten, bieten wir hier ausnahmsweise an, dass zum Ende der Klassenstufe 7 noch einmal 

ein Wechsel stattfinden kann. Das gilt natürlich nur für den Fall, dass auch der Fachlehrer 

bestätigt, dass das Kind in dem Fach überfordert ist, nicht für den Fall, dass einfach nichts 

gelernt wird. 

 

Den Wahlzettel für Klasse 5 finden Sie hier: https://nelson-mandela-realschule.de/wp-

content/uploads/2020/04/Elterninfo-mit-Wahlzettel-2020.pdf  

 

und den für Klasse 6 finden Sie hier: https://nelson-mandela-realschule.de/wp-

content/uploads/2020/04/Wahlzettel-mit-Elterninfo-2020.pdf 

 

Ich bitte Sie, die Entscheidung dann dem Klassenlehrer zukommen zu lassen. Die unter-

schriebenen Zettel sammeln wir dann bei unserem nächsten Wiedersehen ein.  

Bitte halten Sie sich an den Termin, damit wir die Eintragungen in die Schulbuchliste vor-

nehmen können. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit in diesen schwierigen Zeiten und grü-

ße Sie recht herzlich 

 

Ihre Heiderose Fahr.  
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