
 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
                                     

Allgemeine Informationen zum Wahlpflicht-Unterricht  der JMS in der 8. und 9. 
Jahrgangsstufe  
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe, 
 
der Wahlpflichtbereich soll den Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe ermöglichen, eigene 
Schwerpunkte zu setzen und ist damit auch Bestandteil des Förderkonzepts der Schule.  
Traditionell können an der Jungmannschule die Fächer  
• Französisch (F3) 
•   Latein          (L3)  
•   Russisch      (R3)                     als 3. Fremdsprache angewählt werden.  
Auch als Wahlpflichtfach kann in diesen Fremdsprachen am Ende des zweijährigen Unterrichts ein 
Abschlusszertifikat erworben werden, siehe Beschreibungen der WP-Fächer im Anhang.  
Für begabte Schülerinnen und Schüler ist es  möglich, Französisch 3 oder Latein 3 in  der Oberstufe 
dann als 2. Fremdsprache oder als Profilfach weiter zu belegen. 
Die an der Jungmannschule zusätzlich angebotenen Wahlpflichtfächer  
• Informatik/Kunst 
• Angewandte Naturwissenschaften/Fair-Trade 
•   Psychologie /Pädagogik  
ergänzen die Stundentafel, indem zumeist fächerübergreifend, projektbezogen, selbstständig und 
handlungsorientiert gearbeitet wird.  
Im Gegensatz zu den Wahlfächern (AGs) werden die Leistungen in den Wahlpflichtfächern 
benotet und sind wie jedes andere Fach versetzungswirksam.  
Deshalb sind alle Wahlpflichtfächer durch schulinterne Absprachen in ihrem Anforderungsniveau 
gleichwertig angelegt: In allen Fächern werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten geschrieben oder 
vergleichbare Leistungsnachweise erbracht (z.B. Dokumentation und Präsentation von 
Projektarbeiten oder Lerntagebücher).  
Dabei werden die Inhalte und Methoden des Unterrichts sowie die Art der Leistungsnachweise für 
jedes Wahlpflichtfach durch genehmigte Lehrpläne und/oder schulinterne Curricula bestimmt.  

In der Regel ist die Zahl der eingerichteten Wahlpflichtkurse um eins größer als die Anzahl der 
Klassen der Jahrgangsstufe, d.h. für diesen Jahrgang wird es maximal 4 Wahlpflichtkurse geben. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nicht alle angewählten Fächer auch eingerichtet werden 
können, so dass unter Umständen nur die Zweit- oder Drittwahl berücksichtigt werden kann. 

Die Wahl der Schülerinnen und Schüler für ein bestimmtes Fach gilt für die Schuljahrgänge 8 und 9 
und ist verbindlich.  

Nur im Ausnahmefall kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten und mit Zustimmung der 
Schulleitung ein Wahlpflichtfach gewechselt werden. In diesem Fall sind die fehlenden Kenntnisse 
von den Schülerinnen und Schülern selbstständig nachzuholen.  
 
       
 Angelika Rudemann                                                
 (Mittelstufenleiterin) 
                                                                                                 

 
 
 
 
 


