
Informationen und Wahlzettel zum Wahlpflichtbereich I

Lüdinghausen, 13.04.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6!

Da  in  diesem  Jahr  wegen  der  besonderen  Schulsituation  keine  Informationsveranstaltungen  zu  den
Wahlpflichtfächern stattfinden können, die Wahlen für das kommende Schuljahr aus Planungsgründen jedoch
jetzt stattfinden müssen, bitte ich Sie/euch, mit uns alternative Wege zu beschreiten.

Für  den  Wahlpflichtbereich  I  (kurz:  WP  I)  ab  Klasse  7  stehen  am  St.-Antonius-Gymnasium  die  Fächer
Französisch und Latein zur Wahl.

Informationen zu diesen Fächern finden Sie / findet ihr auf der Homepage der Schule:

Französisch:
https://www.st-antonius-gymnasium.de/franzoesisch

Latein:
https://www.st-antonius-gymnasium.de/files/UNTERRICHT/Alle_Faecher/Latein/
Video_Vorstellung_Wp_I_Latein_K-1.mp4

https://www.st-antonius-gymnasium.de/files/UNTERRICHT/Alle_Faecher/Latein/WarumLatein.pdf

Natürlich  kann  auch  noch  einmal  per  E-Mail  fachspezifischer  Rat  bei  Herrn  Heiermann  (Latein:
l.heiermann@saglh.de)  oder  bei  mir  (Französisch:  s.warnke@saglh.de)  bzw.  individueller  Rat  bei  den
Klassenlehrerinnen und -lehrern, die Ihr Kind / dich ja nun schon ein paar Jahre kennen, eingeholt werden. Bitte
zu jeder Anfrage die Telefonnummer hinzufügen, damit wir uns zurückmelden können.

Und meine eindringliche Bitte an dich als Schülerin bzw. Schüler:
Mache deine Wahl bitte nicht von der Wahl deiner Freundinnen und Freunde abhängig! Ihr werdet in euren
bisherigen Klassenverbänden bleiben und nur für die Kursstunden getrennt. Du musst dieses Fach bis zum Ende
der Klasse 10 fortführen. Deine Freunde werden später nicht für dich lernen und Klassenarbeiten schreiben
können!
Ich wünsche dir eine wohlüberlegte Wahl!

Bitte  senden  Sie  /  sende  mir  ein  gut  lesbares  Foto  des  unteren,  vollständig  ausgefüllten  Abschnitts  
bis zum 27. April 2021 an: s.warnke@saglh.de 

Bleiben Sie / bleib gesund!

Sabine Warnke
(Erprobungsstufenkoordinatorin)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wahlzettel Wahlpflichtbereich I – Schuljahr 21/22

Name (bitte Druckbuchstaben): _______________________________________________         Klasse: ________

Ich wähle / mein Kind wählt im WP I das Fach (bitte Zutreffendes ankreuzen!)

  Französisch   Latein

_

________________________________       _____________________________________ _________________________________
Ort, Datum        Unterschrift Schülerin/Schüler                                                   Unterschrift Erziehungsberechtigte
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