
 

   

 

Gemeinschaftsschule Niebüll 
 

 

 

7. Mai 2019 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

am Ende des 6. Schuljahres wählst du ein neues Schulfach: deinen 

Wahlpflichtunterricht. Der Wahlpflichtunterricht heißt so, weil du aus unserem 

Angebot ein Fach wählen darfst. 

Es ist dann deine Pflicht, am Unterricht dieses Faches teilzunehmen. Deine Wahl 

muss gut überlegt sein, denn sie gilt in der Regel bis zum Ende der 9. Klasse (ESA) 

bzw. 10. Klasse (MSA)! Aus dem Angebot sollest du ein Fach auswählen, das dich 

besonders interessiert und in dem du selbstständig und intensiv arbeiten möchtest. 

 

Wie kann ich mich über den Wahlpflichtunterricht informieren? 

Um dich und deine Eltern zu informieren, werden wir die WPU-Angebote auf unserer 

Homepage: www.gemeinschaftsschule-niebuell.de veröffentlichen.  Wenn du die 

Angebote aufmerksam durchgelesen hast, besprich alle Fragen, Wünsche und Ideen 

mit deiner Klassenlehrerin /deinem Klassenlehrer und deinen Eltern. Deren 

Zustimmung ist für die Wahl erforderlich. Überlegt gemeinsam genau, welche 

Angebote für dich in Frage kommen. Denkt dabei auch noch einmal zurück an das 

Lernkarussell in Klasse 5 und Klasse 6. Es werden am Ende vermutlich acht Angebote 

stattfinden. Wähle daher 4 aus und nummeriere sie mit den Ziffern von 1 bis 4, wobei 

1 dein Erstwunsch sein soll.  

Für dich als Schülerin/als Schüler wird es eine Informationsveranstaltung am 

Schulvormittag des 27. Mai geben, auf dem alle WPU-Kurse von den entsprechenden 

Lehrkräften ausführlich vorgestellt werden. 

 

Wie viele Stunden Wahlpflichtunterricht habe ich? 

Der Wahlpflichtunterricht umfasst vier Stunden in der Woche, die als zwei 

Doppelstunden unterrichtet werden. Außerdem kommt die Teilnahme an besonderen 

Veranstaltungen hinzu. 

 

Ist der Wahlpflichtunterricht wichtig für meinen Schulabschluss? 

Die Leistungen im WPU haben dasselbe Gewicht wie die Leistungen in den übrigen 

Fächern. Deshalb sind sie für den Schulabschluss von großer Bedeutung. 

 

  

http://www.gemeinschaftsschule-niebuell.de/


 

   

Welche Bedeutung hat die zweite Fremdsprache? 

Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache können an der Gemeinschaftsschule nur im 

Rahmen des WPU erworben werden. Für den ESA, den MSA und die 

Zugangsberechtigung für die gymnasiale Oberstufe ist eine zweite Fremdsprache 

nicht erforderlich. Wer Abitur machen will, muss eine zweite Fremdsprache erlernen. 

Diese kann in Klasse 7 oder in Klasse 11 begonnen werden. 

 

Kann ich mein Wahlpflichtfach später wechseln? 

Nach einer vierwöchigen Phase kannst du das Fach nur mit schriftlicher Begründung, 

nach Genehmigung der Schulleitung und im Rahmen der Möglichkeiten der Schule 

wechseln. Da wir alle Lerngruppen aber voll belegen müssen, wird das nur in 

Einzelfällen möglich sein. 

 

Welche Termine muss ich beachten? 

Elterninformationsabend: 27.5.19 um 19.00 Uhr, Stadthalle 

Vorstellung der WPU-Angebote für Stufe 6: 27.5.19 in der 3. und 4. Stunde, Stadthalle 

Abgabe Wahlzettel: 3.6.19 

 

Gez. Ketelsen 

 


