
An die Eltern und Schüler/innen  
der Klassen 8a, 8b, 8c und 8d 
 

Kleve, den 23.05.2022 
 
Wahl eines Kurses im Wahlpflichtbereich II der Jahrgangsstufen 9 und 10 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in den Jahrgangsstufen 9 und 10 gibt es neben dem Unterricht im 
Pflichtstundenbereich zusätzlichen Unterricht im sogenannten Wahlpflichtbereich II 
(WPB II). An unserer Schule besteht eine Auswahlmöglichkeit zwischen fünf alternativen 
Kursen. Der Sinn des Wahlpflichtbereiches liegt darin, bereits erkannte Interessen- und 
Begabungsschwerpunkte der Schüler/innen zu stärken oder aber diese zu entwickeln, 
bevor dann in der gymnasialen Oberstufe eine noch weitergehende Differenzierung 
bei der Fächerwahl vorgenommen wird. 
 

Allgemeine Informationen zu den Wahlpflichtkursen und zum Wahlverfahren 

 

Allgemeine Informationen zu den Angeboten 

Für die Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums bestehen zum 
Schuljahr 2022/23 folgende fünf an unserer Schule etablierte oder neu entwickelte 
Wahlangebote, die - abhängig vom Ausgang der Wahlen - möglichst mit jeweils einem Kurs 
realisiert werden sollen: 

Gesellschaftswissenschaften/Medien 

Informatik 

Niederländisch 

Sport/Medizin 

Technik 

 
Die Kurse sind thematisch und methodisch so konzipiert, dass sie grundsätzlich für alle 
Schülerinnen und Schüler geeignet und gewinnbringend sind.  
Die Kurse des WPB II (auch „Differenzierungskurse“) werden jeweils in drei Wochenstunden 
unterrichtet. Alle Kurse des Wahlpflichtbereiches sind schriftliche Fächer. Pro Halbjahr 
werden zwei Arbeiten geschrieben. Im Verlauf eines Schuljahres kann eine Arbeit durch eine 
andere Form der schriftlichen Leistungsüberprüfung, z.B. einen schriftlichen Projektbeitrag, 
ersetzt werden. 
Die erreichte Note für den Kurs ist versetzungswirksam wie die eines nichtschriftlichen 
Faches, hat also - trotz der Schriftlichkeit des Faches - nicht die herausgehobene Bedeutung 
wie die Noten für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und die zweite Fremdsprache. 
Die getroffene Wahlentscheidung für eines der Angebote gilt verbindlich für beide 
Schuljahre 9 und 10. Sie bedeutet aber grundsätzlich keine vorweg genommene Festlegung 
für die gymnasiale Oberstufe. So können die Fächer Niederländisch (als neu einsetzende 
Fremdsprache), Informatik, die Gesellschafts- und Naturwissenschaften unabhängig von der 

 



 

Teilnahme am verwandten Differenzierungskurs - in der Oberstufe gewählt werden. Die 
Grundkurse Niederländisch führen wir getrennt für beide Gruppen (fortgeführt ab Klasse 9 
oder neueinsetzend in der Oberstufe) bis zum Abitur. Wichtig ist aber der Hinweis, dass nur 
aus der Sekundarstufe I fortgeführte Fremdsprachen als Leistungskursfächer in der 
Oberstufe belegt werden können. Niederländisch als Leistungskursfach setzt also die 
Teilnahme am Wahlpflichtkurs Niederländisch in Klasse 9 und 10 voraus.  

 

Hinweise zum Wahlverfahren 

Ebenfalls auf der Homepage finden Sie den Wahlbogen, der auch an die Schüler:innen 
ausgeteilt wird. Auf diesem ist die Eintragung einer Erst- und einer Zweitwahl vorgesehen. 
Wahlzettel ohne Angabe einer Zweitwahl können nicht akzeptiert werden. Bitte beraten Sie 
Ihr Kind und füllen Sie gemeinsam den Wahlbogen aus.  

 

Der Abgabetermin für den ausgefüllten Wahlbogen ist Dienstag, der 31.05.2022. 
 

Natürlich wird es das Ziel sein, bei der Bildung der Kurse die Erstwahl der Schülerinnen und 
Schüler zu berücksichtigen. Wenn sich jedoch die Überfüllung eines Kurses oder ein 
zahlenmäßig zu starkes Ungleichgewicht zwischen den Kursen ergeben sollte, oder wenn 
sich für eines der Angebote nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler entscheiden und 
damit der betreffende Kurs gar nicht gebildet werden kann, muss auf die Zweitwahlen 
zurückgegriffen werden. Deshalb sollte die Entscheidung für das Fach der zweiten Wahl 
ebenso gut überlegt sein wie für das zuerst gewählte Fach. Unter Umständen muss, falls 
nicht genügend Schüler:innen freiwillig zum Fach ihrer Zweitwahl wechseln, das Losverfahren 
angewandt werden. 

Nach Abgabe und Auswertung der Wahlzettel werden Sie / werdet Ihr umgehend über die 
Ergebnisse benachrichtigt, insbesondere über die Gründe einer eventuell nötigen 
Berücksichtigung der Zweitwahl. Es ist möglich, dass die endgültige Zusammensetzung der 
neuen Kurse erst zu Beginn des kommenden Schuljahres bekannt gegeben werden kann, da 
sich die Schülerzahlen noch verändern können. 
 
Falls Sie noch zusätzlichen Beratungsbedarf zum Wahlpflichtbereich II haben, wenden Sie 
sich bitte an das Sekretariat oder schreiben Sie mir eine Email an 
susanne.bauer@stein.kleve.de.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Susanne Bauer 
(Mittelstufenkoordinatorin) 


