DIREKTION
Radolfzell, 11.05.2020

Wahl Profilfach Klasse 8
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7, sehr geehrte Eltern,
wie wir Euch und Ihnen bereits in einem Schreiben mitteilten, haben mit Beginn der Klasse
8 die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule die Möglichkeit, zwischen dem
naturwissenschaftlichen Profil mit dem Kernfach NWT und dem sprachlichen Profil mit
dem Kernfach Italienisch zu wählen.
Leider kann der geplante Informationsabend aufgrund der aktuellen Situation nicht
stattfinden. Da es uns aber wichtig ist, Schüler und Eltern gut zu beraten und bei der Wahl
zu unterstützen, haben wir versucht, alle wichtigen Informationen und Entscheidungshilfen
zusammenzutragen und Ihnen übersichtlich zu präsentieren.
Diese Informationen zu den Kernfächern und zum freiwilligen Fach Latein und auch diesen
Elternbrief finden Sie direkt auf unserer Homepage unter folgender Webadresse:
www.fhg-radolfzell.de
Bei der Wahl des Profilfachs müssen Sie und Ihr Kind unbedingt bedenken, dass mit
Beginn des Schuljahres 8 kein Wechsel des Profilfachs möglich ist. Die Entscheidung
muss also wohlüberlegt sein und sollte unbedingt aus fachlichen Gesichtspunkten
getroffen werden und nicht danach, wofür sich befreundete Mitschüler entscheiden. Mit
der Mitteilung der Entscheidung an uns ist die Wahl verbindlich. Die Profilfächer sind
Hauptfächer.
Latein als AG wird nur dann angeboten, wenn genügend Schüler sich dafür entscheiden.
Das werden wir den Schülern natürlich rechtzeitig mitteilen. Auch wenn es sich formal um
eine AG handelt, ist Latein ab Klasse 8 wie ein normales Unterrichtsfach zu sehen und mit
der Wahl für mindestens ein Schuljahr verbindlich.
Wir hoffen, dass diese Informationen für Euch und Sie hilfreich sind und alle wichtigen
Fragen beantwortet werden. Wenn Sie dennoch Fragen haben sollten, wenden Sie sich
bitte an die aktuellen Lehrer Ihres Kindes in den Fremdsprachen oder in den Fächern
Mathematik oder Physik. Die Kollegen helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte lassen Sie uns Ihre Entscheidung zur Wahl des Profilfachs bis spätestens 29. Mai
2020 per Mail an den Klassenlehrer zukommen. Füllen Sie dazu das Formular auf der
folgenden Seite aus und unterschreiben Sie es bitte auch persönlich. Senden Sie dann
einen leserlichen Scan oder ein Foto des unterschriebenen Formulars per Mail an den
jeweiligen Klassenlehrer Ihres Kindes.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
StD’n Simone Lösch
Abteilungsleiterin

Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell

Wahl des Profils ab Klasse 8 im Schuljahr 2020 / 21

Name der Schülerin / des Schülers: _________________________________________
Klasse 7 _____
2. Fremdsprache: _________________________

Meine Tochter / mein Sohn wählt verbindlich folgendes Profil ab Klasse 8:
¨ naturwissenschaftliches Profil mit Naturwissenschaft und Technik
¨ sprachliches Profil mit Italienisch als dritter Fremdsprache

¨ Zusätzlich nimmt mein Kind freiwillig an der Latein AG statt (bei Zustandekommen).

Uns ist bekannt, dass diese Wahl verbindlich ist und kein Wechsel des Profils in der
Klassenstufe 8 möglich sein wird.

_______________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

