Carl-BenscheidtRealschule

-

Bismarckstraße 23
31 0 6 1 Al f el d ( L e i ne )
Telefon (05181) 8449-0
Telefax (05181) 8449-24

An die Eltern und Schüler
der 5. Klassen

E-Mail: RS-Alfeld@t-online.de
Internet: www.cbrs.de

Datum: im April 2018

Liebe Eltern und Schüler,

um die Entscheidung zu erleichtern, ob Französisch als zweite Fremdsprache erlernt werden soll,
möchten wir hier einige Informationen geben:
Warum sollte Ihr Kind Französisch lernen?
 Bei der Bewerbung für einen Beruf, vor allem in der Wirtschaft, fordern viele Arbeitgeber
den Nachweis einer zweiten Fremdsprache. Mit Französisch würde sich Ihr Kind also besser
qualifizieren und seine Chancen für eine Lehrstelle erhöhen.
 Sollte Ihr Kind nach der Realschule vorhaben, am Gymnasium oder Fachgymnasium
Wirtschaft das Abitur zu erreichen, ist es einfacher, wenn man bereits eine zweite
Fremdsprache erlernt hat; denn mit fünf Jahren Französischunterricht sind die Auflagen der
Gymnasien für die zweite Fremdsprache bereits erfüllt. Wenn man sich ohne zweite
Fremdsprache dort anmeldet, muss man sie drei Jahre lang mit vier Wochenstunden
nachholen. Man kann dann am Gymnasium Französisch, Latein oder Russisch wählen und
am Fachgymnasium Wirtschaft Spanisch oder Französisch.
Welche Voraussetzungen sollte Ihr Kind mitbringen?
 Der Französischunterricht beginnt in der sechsten Klasse. Er ist freiwillig und wird neben
anderen Kursen als Wahlpflichtkurs angeboten. Ihr Kind trifft seine Entscheidung in der
Regel zunächst für ein Schuljahr. Eine Umorientierung ist erst nach einem Schuljahr
möglich.
 Die Leistungen im Wahlpflichtkurs werden benotet und sind versetzungs- bzw.
abschlusswirksam. Das Erlernen von Französisch ist mit vier Wochenstunden sehr
arbeitsintensiv. Auf Grund jahrelanger Erfahrungen raten wir Ihnen, Ihr Kind nur dann für
Französisch anzumelden, wenn es in den Fächern Deutsch und Englisch nicht schlechter als
mit einer Drei benotet wurde und auch die Leistungen in den übrigen Fächern
durchschnittlich bis gut sind.
 Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Fachlehrer Französisch jederzeit zur
Verfügung.






























Anmeldung zum Französisch-Unterricht
Schüler/in: __________________________________________ Klasse: ____________
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind am Französisch-Unterricht der Klasse 6 im neuen
Schuljahr 2018/2019 teilnimmt.

........................................
(Datum)

......................................................................
(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Abgabetermin: bis 27.04.2018



