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Anmeldung für das Freifach Französich im Schuljahr 2017/18: 

 
 

Wir bieten in den Pilotklassen, die als Realgymnasium geführt werden, allen Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit, Französisch zusätzlich zum Regelunterricht als Freifach zu besuchen.  

 

Die Anmeldung gilt jeweils für ein Schuljahr und verpflichtet zum Besuch des Unterrichts. Eine Abmeldung 

ist nur in Ausnahmefällen möglich, muss jedoch schriftlich begründet und von der Klassenkonferenz 

befürwortet werden.  

Ihr Kind erhält im Jahreszeugnis eine Note. Die Beurteilung hat aber keinen Einfluss auf den erfolgreichen 

Abschluss einer Schulstufe. D.h. werden im Jahreszeugnis die Leistungen in einem Freigegenstand mit „Nicht 

genügend“ benotet (was wir ja nicht hoffen), so gilt die Schulstufe trotzdem als erfolgreich abgeschlossen. 

Der erfolgreiche Besuch des Freifachs Französisch in der dritten und vierten Klasse ermöglicht den Besuch 

des Gymnasiums anstelle des Realgymnasiums in der Oberstufe.  

Bitte lesen Sie vor der Anmeldung die Hinweise im Beiblatt. 

 

 

Anmeldung  

Name des Schülers/der Schülerin: ______________________________ 

Klasse _____________            

o zum Freifach Fanzösisch im Schuljahr 2017/18. 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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Bitte vor der Anmeldung lesen:  

In den Pilotklassen ist es möglich, zusätzlich zum Unterricht gemäß der regulären 

Stundentafel eines Realgymnasiums Französisch als Freifach zu besuchen. Es ist 

uns allen bewusst, dass dies zusätzliche Energie beim Erlernen dieser schönen 

Sprache bedeutet, es  aber ganz sicher auch eine Bereicherung vor allem für 

unsere leistungsstarken Schülerinnen und Schüler ist. 

Das Freifach Französisch wird in der 3. Klasse 3 Stunden pro Woche unterrichtet.  

 Eine Stunde findet während einer OL-Stunde statt, d.h. ein Teil des offenen 

Lernens muss zu Hause erledigt werden.  

 Eine Stunde findet zur gleichen Zeit wie „Fit for Fun“ statt, d.h. „Fit for Fun“ 

kann nicht besucht werden.  

 Eine Stunde findet in einer Randstunde statt, also zu einer Zeit, in der die 

anderen keinen Unterricht haben (entweder eine 6. Stunde oder eine 1. 

Stunde bei späterem Unterrichtsbeginn für die anderen). 

 

in der 4. Klasse sind es 4 Stunden pro Woche mit ähnlicher Verteilung.   

Nach erfolgter Anmeldung wird Französisch zum PFLICHTfach! 

Es wird Hausübungen geben, wie im Regelfach Französisch. Es werden 

Schularbeiten geschrieben, Vokabeltests gegeben und auch mündliche 

Überprüfungen erfolgen. Das ist natürlich sehr anstrengend und vor allem für 

Schüler zu empfehlen, die auch entsprechende Leistungsreserven haben.  

Wir bitten daher, sich die Entscheidung zu einer Anmeldung gründlich zu 

überlegen. Eine Abmeldung während des Schuljahres ist normalerweise nicht 

möglich, da die Klassenkonferenz dies genehmigen müsste. Das wird nicht 

geschehen, wenn die Gefahr besteht, dass dadurch Gruppen zusammengelegt 

werden müssten.  

Andererseits ist der Besuch eines zusätzlichen Freifachs und das Erlernen einer 

weiteren Fremdsprache eine große Chance, die eigene Bildung zu vertiefen, neue 

Kulturen zu erleben, Freundschaften im Ausland zu schließen oder später auch im 

Ausland zu leben, zu arbeiten oder zu studieren. Daher würden wir uns über 

zahlreiche Anmeldungen freuen – wir wissen, dass wir sehr viele außerordentlich 

leistungswillige Schülerinnnen und Schüler haben. 


