
 

 

 

Weinsberg, den 22.02.2022 

 

Französisch ab Klasse 6 
 

Sehr geehrte Eltern der 5. Klassen, 

 

mit dem Bildungsplan 2016 wird Französisch bereits ab Klasse 6 an Realschulen zweistündig 

unterrichtet. Schüler*innen, die Französisch ab Klasse 7 als weiteres Kernfach wählen 

möchten, müssen den Sprachkurs in Klasse 6 besucht haben. 

Kinder, die in Klasse 6 nicht am Französischkurs teilnehmen, können ab Klasse 7 die Kernfächer 

Technik oder AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) wählen. Kinder, die am 

Französischkurs teilnehmen, können sich für Klasse 7 auch noch für ein anderes 

Wahlpflichtfach entscheiden. Alle Wahlpflichtfächer sind Kernfächer (Hauptfächer). 

Da wir unseren leistungsstarken und sprachbegabten Werkrealschülern, die auf G-Niveau 

lernen und die eventuell zum Ende von Klasse 6 auf das M-Niveau wechseln können, auch die 

Möglichkeit geben wollen, eine zweite Fremdsprache zu erlernen, öffnen wir den Sprachkurs 

Französisch auch für sie. 

Hier unsere Regelungen für Französisch in Klasse 6: 

1. Schüler*innen der Klasse 5 können sich für den „Schnupperkurs“ Französisch in Klasse 

6 entscheiden, G-Schüler*innen nur dann, wenn sie in den Kernfächern mindestens die 

Note 3 im Jahreszeugnis am Ende von Klasse 5 haben. 

2. Bis zu den Herbstferien besteht für alle Schüler*innen, die überfordert sind, die 

Möglichkeit, Französisch wieder abzuwählen. Dazu bedarf es eines formlosen Antrags 

eines Erziehungsberechtigten. 

3. Zum Halbjahr besteht lediglich für G-Schüler*innen oder M-Schüler*innen, die auf das 

G-Niveau wechseln, nochmals die Möglichkeit, den „Schnupperkurs“ zu verlassen. 

4. G-Schüler*innen, die zum Halbjahr die Voraussetzungen zum Wechsel ins M-Niveau 

deutlich nicht erfüllen und dies nach Einschätzung der Kernfachlehrer auch nicht 

erreichen werden, können den Kurs nicht weiter besuchen. 

Voraussetzungen für einen Wechsel auf das M-Niveau sind: 

• in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch mindestens die Note 
»gut« und im dritten dieser Fächer mindestens die Note »befriedigend« 

• in allen für die Versetzung maßgebenden Fächern und dem Fächerverbund 
Biologie, Naturphänomene und Technik mindestens ein Durchschnitt von 3,0 
erreicht wurde 

5. M-Schüler*innen, die den Schnupperkurs bis zum Ende des Schuljahres besuchen, 

erhalten im Zeugnis eine Note, auch wenn sie sich nach Klasse 6 für ein anderes 

Wahlpflichtfach entscheiden. 

Bei G-Schüler*innen wird die Teilnahme unter Bemerkungen eingetragen und mit einer  



 

 

 

Aussage über den Erfolg versehen, die Note steht in Klammern dahinter, z. B. Max X 

hat am Französischkurs mit sehr gutem Erfolg teilgenommen (Note 2). 

6. Der Französischkurs liegt in einer Randstunde, parallel dazu kann es ein Förderangebot 

geben. Die Fachlehrer stellen den Förderbedarf fest und teilen die Schüler*innen ein. 

Die übrigen Schüler*innen haben keinen Unterricht. 

Bei der Entscheidung, ob Ihr Kind am Sprachkurs Französisch teilnehmen soll, berücksichtigen 

Sie bitte Folgendes: 

• Kann Ihr Kind über einen längeren Zeitraum eigenständig lernen und arbeiten? 

Erledigt es seine Hausaufgaben eigenständig und zuverlässig? 

• Kommt Ihr Kind in Englisch gut mit dem Vokabel- und Regellernen klar? 

• Hat Ihr Kind ein gutes Sprachverständnis, kann es in Deutsch und Englisch sicher 

grammatische Zusammenhänge erfassen? 

• Hat Ihr Kind noch Zeit und Energie, um eine zweite Fremdsprache zu lernen? 

Wenn Sie diese Fragen eindeutig mit ja beantworten können, ist Ihr Kind im Sprachkurs 

Französisch gut aufgehoben. 

Nun liegt es an Ihnen, gemeinsam mit Ihrem Kind eine Wahl zu treffen. Lassen Sie uns die 

Rückmeldung bitte bis spätestens 08.03.2022 zukommen, gerne auch als Scan per E-Mail an: 

poststelle@weibertreu.schule.bwl.de 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rita Eichmann M. A., Schulleiterin 

 

 

        Rücklauf bis zum 08.03.2022         

Mein Kind (Vorname, Name) …………………………………………………………………………………………..  

Klasse ……………… ist angemeldet an  

 der Werkrealschule und lernt auf dem G-Niveau 

 der Realschule und lernt auf dem M-Niveau 

Mein Kind nimmt 2022/23 

 am Sprachkurs Französisch teil. 

 nicht am Sprachkurs Französisch teil. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

mailto:poststelle@weibertreu.schule.bwl.de

