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	 	 	 Bad	Schwalbach,	09.06.2020	

	
Informationsbrief	zum	Wahlunterricht	(G9)	für	die	Jahrgangsstufe	9	im	

Schuljahr	2020/21	
	
Sehr	geehrte	Eltern,		
mit	der	Rückkehr	zum	nicht	verkürzten	gymnasialen	Bildungsgang	(G9)	an	der	Nikolaus-August-Otto-Schule	zum	
Schuljahr	2014/15	geht	auch	die	Einführung	eines	verpflichtenden	Wahlunterrichts	für	unsere	Schülerinnen	und	
Schüler	der	Jahrgangsstufen	9	und	10	des	Gymnasialzweigs	einher.	Im	Zuge	der	Einführung	des	Wahlunterrichts	
eröffnen	 wir	 Ihren	 Kindern	 auch	 die	 Möglichkeit	 des	 Erwerbs	 einer	 dritten	 Fremdsprache	 (Spanisch).	 Im	
folgenden	Schreiben	möchte	ich	Sie	über	alles	Wesentliche	bezüglich	des	Wahlunterrichts	(WU)	bzw.	der	dritten	
Fremdsprache	informieren.	Anbei	finden	Sie	auch	einen	Einwahlzettel,	den	Ihr	Kind	bitte	bis	zum	30.06.2020	der	
entsprechenden	Klassenlehrkraft	zukommen	lässt.		
	
	
Unser	Wahlangebot	für	Ihre	Kinder			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Unser	Angebot	hinsichtlich	des	Wahlunterrichts	(WU)/3.	Fremdsprache	deckt	neben	dem	sprachlichen	(Profil	1),	
gesellschaftswissenschaftlichen	 (Profil	 2),	 naturwissenschaftlichen	 Bereich	 (Profil	 3)	 auch	 den	 musisch-
künstlicheren	Bereich	(Profil	4)	ab	und	bietet	unseren	Schülerinnen	und	Schülern	somit	die	Möglichkeit	einer	
individuellen	 Schwerpunktsetzung	 neben	 dem	 Regelunterricht.	 Grundlegend	 gilt	 es	 für	 den	 Wahlunterricht	
folgendes	zu	beachten:		
	
• Die	Wochenstundenzahl	beträgt	im	Jahrgang	9	und	Jahrgang	10	jeweils	2	Schulstunden.		
• Die	Einwahl	in	ein	Modul	des	Jahrgangs	9	ist	für	das	gesamte	Schuljahr	bindend.	Am	Ende	des	Schuljahres	

2020/2021	wird	es	dann	erneut	eine	Einwahl	für	verschiedene	Module	 im	Jahrgang	10	geben	(Kurse,	die	
eventuell	für	den	Jahrgang	10	angeboten	werden,	können	der	Graphik	entnommen	werden).		

• Die	Teilnahme	am	Wahlunterricht	wird	durch	die	Vermerke	„teilgenommen“,	„mit	Erfolg	teilgenommen“	
und	„mit	gutem	Erfolg	teilgenommen“	im	Zeugnis	dokumentiert.		

• Der	zweistündige	Unterricht	findet	ein	Mal	pro	Woche	an	einem	Nachmittag	statt.	



	

	

Besonderheiten	zur	3.	Fremdsprache	
Aus	Gründen	 einer	 eventuellen	Weiterführung	 (bei	 einer	 ausreichenden	 Teilnehmerzahl)	 in	 der	 gymnasialen	
Oberstufe	 (GOS)	 und	 der	 dafür	 vorausgesetzten	 Anschlussfähigkeit,	 ergeben	 sich	 für	 die	 3.	 Fremdsprache	
Regelungen,	die	von	den	oben	genannten	abweichen.	Bitte	beachten	Sie	folgendes:		
• Der	Wochenstundenumfang	der	3.	Fremdsprache	beträgt	3	Wochenstunden	(statt	2	Wochenstunden).	
• Die	Leistung	wird	im	Zeugnis	durch	eine	reguläre	Note	dokumentiert.	In	der	Regel	werden	pro	Halbjahr	zwei	

Klassenarbeiten	geschrieben.		
• Die	Einwahl	in	das	Modul	ist	für	beide	aufeinanderfolgende	Schuljahre	(Jahrgang	9	und	10)	bindend.		
• Der	dreistündige	Unterricht	findet	im	Wechsel	an	einem	Nachmittag	bzw.	an	zwei	Nachmittagen	statt	(z.B.	

Woche	1:	1x	Nachmittagsunterricht	à	90	Minuten;	Woche	2:	2x	Nachmittagsunterricht	à	90	Minuten).	
• Die	3.	Fremdsprache	im	Rahmen	des	Wahlunterrichts	kann	ausschließlich	in	der	Jahrgangsstufe	9	angewählt	

werden.	Eine	Einwahl	in	der	Jahrgangsstufe	10	ist	nicht	mehr	möglich.		
	
Besonderheiten	zu	„Wir	musizieren“	(Chor	–	Big	Band	–	Orchester):	
Die	Angebote	aus	„Wir	musizieren“	können	als	AG	und/oder	als	WU	angewählt	werden,	da	die	Musik-Angebote	
an	 einem	 anderen	 Wochentag	 als	 die	 restlichen	 WU-Angebote	 liegen.	 Daraus	 ergeben	 sich	 folgende	
Möglichkeiten	für	unsere	Schülerinnen	und	Schüler:		

1. Eine	Schülerin/ein	Schüler	wählt	eines	der	Musikangebote	 (Profil	4)	und	erfüllt	damit	die	2	Stunden	
Wahlunterricht	für	das	9.	Schuljahr.	

2. Eine	Schülerin/ein	Schüler	möchte	neben	einem	Musikangebot	(Profil	4)	noch	ein	weiteres	Angebot	aus	
den	anderen	Profilen	wählen.	In	diesem	Fall	würde	das	Musikangebot	als	AG,	das	weitere	Angebot	als	
WU	angerechnet	werden,	da	das	Anrechnen	von	zwei	WU-Angeboten	innerhalb	eines	Schuljahres	nicht	
möglich	ist.		 	 	

	
Informationen	zur	Einwahl	in	die	Kurse:		
• Die	Einrichtung	von	Kursen	richtet	sich	nach	der	Anwahl	der	Schülerinnen	und	Schüler,	d.h.	wir	versuchen	

einen	Kurs	doppelt	einzurichten,	wenn	dieser	besonders	stark	angewählt	wird.	Bei	einer	zu	geringen	Einwahl	
kommt	ein	Kurs	möglicherweise	nicht	zustande.		

• Es	ist	erforderlich,	dass	ihr	Kind	einen	Erst-	und	Zweitwunsch	angibt.	Sollte	sowohl	der	Erstwunsch	als	auch	
der	 Zweitwunsch	 aufgrund	 einer	 zu	 geringen	 Anwahl	 nicht	 zustande	 kommen	 (Mindestschülerzahl:	 10	
Schülerinnen	und	Schüler),	erhält	ihr	Kind	die	Möglichkeit,	sich	in	einen	anderen	Kurs	einzuwählen.		

• Sollte	die	Einwahlfrist	aus	selbst	verschuldeten	Gründen	nicht	eingehalten	werden,	wird	ihr	Kind	einem	WU-
Angebot	zugeteilt.		

• Wichtig:	Das	Zustandekommen	von	Kursen	gilt	unter	Vorbehalt	der	sächlichen	und	personellen	Ressourcen.	
Des	 Weiteren	 ist	 aufgrund	 der	 coronabedingten	 Einschränkungen	 zum	 aktuellen	 Zeitpunkt	 noch	 nicht	
abzusehen,	ob	bzw.	inwiefern	die	Angebote	aus	dem	musikalischen	Bereich	stattfinden	können.		

	
	
Im	Folgenden	möchten	wir	Ihnen	und	Ihren	Kindern	die	Wahlangebote	für	das	kommende	Schuljahr	
vorstellen:		
	
Wahlangebot	–	Profil	1:	„Hablamos	español“	(3.	Fremdsprache)	
Querid@s	estudiantes	(Lieber	Schülerinnen	und	Schüler):		
Spanisch	 ist	mit	über	400	Millionen	Muttersprachlern	eine	der	meistgesprochenen	Sprachen	der	Welt	und	 in	
vielen	wirtschaftlichen	Bereichen	nicht	mehr	wegzudenken.	 In	mehr	als	20	Ländern	 ist	Spanisch	Amtssprache	
und	 nach	 Englisch	 eine	 der	 am	 häufigsten	 erlernten	 Fremdsprachen.	 Kenntnisse	 im	 Spanischen	 und	 das	
Kennenlernen	 fremder	 Kulturen	 eröffnen	 nicht	 nur	 neue	 persönliche	 Horizonte,	 sondern	 auch	 berufliche	
Chancen.	
Die	im	Unterricht	gemäß	dem	Lehrplan	vermittelten	Kompetenzen	basieren	auf	dem	gemeinsamen	europäischen	
Referenzrahmen	und	sollen	dich	auf	die	aktive	Teilnahme	in	Realsituationen	vorbereiten.	
Natürlich	 ist	 das	 Erlernen	 einer	 dritten	 Fremdsprache	 mit	 einem	 gewissen	 zusätzlichen	 Arbeitsaufwand	
verbunden	(Klassenarbeiten,	Vokabeln	lernen	etc.);	jedoch	sind	Neugier	und	Begeisterung	für	eine	neue	Sprache	
die	besten	Voraussetzungen	für	eine	erfolgreiche	Teilnahme.	

Wir	 hoffen,	 dass	 wir	 dein	 Interesse	 für	 das	 Fach	 Spanisch	 wecken	 konnten	 und	 freuen	 uns	 auf	 dich	 im	
kommenden	Schuljahr!	¡Hasta	pronto!	J		



	

	

Wahlangebot	–	Profil	2:	„Wir	er(d)kunden“	
In	diesem	WU	nehmen	wir	vor	allem	erdkundliche	Themen	genauer	unter	die	Lupe.	Wir	beschäftigen	uns	mit	
greifbaren	 Problemen	 aus	 unserer	 Umgebung	 aber	 auch	 mit	 Gebieten	 der	 Erde,	 die	 dir	 bisher	 eventuell	
unbekannt	 sind.	 Wir	 erkennen	 Konflikte,	 erforschen	 deren	 Ursachen	 und	 diskutieren	 Lösungsansätze.	
Grundlagen	dafür	schaffen	wir,	indem	wir	z.B.	mit	dem	Atlas	arbeiten,	kartieren,	präsentieren	oder	auch	kleinere	
Probleme	hier	in	Bad	Schwalbach	durch	Exkursion	erforschen.		
	
Wahlangebot	–	Profil	2:	„Wir	debattieren“	
Permanent	 wollen	 oder	 müssen	 wir	 andere	 Menschen	 mit	 unseren	 Argumenten	 von	 unserem	 Standpunkt	
überzeugen:	Das	beginnt	dabei,	die	Eltern	von	einer	Taschengelderhöhung	oder	den	Lehrer	von	einer	besseren	
Note	zu	überzeugen	und	endet	in	der	großen	Politik,	in	den	Parlamenten	unserer	Welt.	Aber	auch	in	der	Schule	
ist	 das	 Debattieren	 schriftlich	 und	 mündlich	 eine	 Grundkompetenz,	 die	 weit	 über	 das	 Abitur,	 Studium	 und	
Berufsleben	regelmäßig	angewendet	werden	muss.	Grund	genug	also,	seine	Fähigkeiten	so	früh	wie	möglich	zu	
trainieren.	Ausgehend	von	den	Regeln	von	„Jugend	debattiert“	wollen	wir	Grundzüge	des	Debattierens	erlernen,	
um	uns	nach	viel	Übung	und	Praxis	an	weitere	Debattenformen	zu	wagen.	Das	hängt	aber	von	der	Motivation	
und	den	Interessen	der	Teilnehmer	ab.		
	
Wahlangebot	–	Profil	3:	„Wir	experimentieren“	
Ein	 besonderer	 Schwerpunkt	 liegt	 beim	 Experimentieren	 und	 der	 Auswertung	 von	 experimentell	 erhobenen	
Daten.	 Letzteres	 erfolgt	 am	 Computer	 (Word,	 Excel).	 Die	 Demonstration	 von	 Ergebnissen	 erfolgt	 mit	
Präsentationsprogrammen	 (Powerpoint,	 Prezi),	 deren	 Bedienung	 je	 nach	 Bedarf	 grundlegend	 erlernt	 oder	
vertieft	wird.	Zu	Beginn	des	ersten	Halbjahres	werden	wir	Grundlagen	zum	Experimentieren	wiederholen	und	
einen	 erweiterten	 Laborführerschein	 mit	 experimentellem	 Schwerpunkt	 erwerben.	 Danach	 werden	 wir	
komplexere	 Experimente	 mit	 besonderen	 Aufbauten	 durchführen.	 Im	 zweiten	 Halbjahr	 werden	 wir	 mehr	
projektorientiert	 arbeiten	 z.B.	 mit	 Wunderexperimenten,	 Experimenten	 mit	 Haushaltsmitteln	 und	
Supermarktprodukten	und	auch	Themen	wie	Nachhaltigkeit,	Recycling	und	Umweltprobleme	erschließen.	

Wahlangebot	–	Profil	4:	„Kunst	jetzt!“	
Wer	Interesse	an	etwas	außergewöhnlicheren	künstlerischen	Projekten	hat	und	neue	Techniken	erlernen	oder	
seine	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	im	Fach	Kunst	über	den	Regelunterricht	hinaus	verbessern	möchte,	ist	hier	
genau	richtig.	Gleichzeitig	erhaltet	ihr	einen	Einblick	in	Strömungen	neuer	Kunst	und	in	die	Kunstgeschichte	–	als	
Vorgeschmack	auf	die	Kunsttheorie	in	der	Oberstufe.	
	
Wahlangebot	–	Profil	4:	„Wir	musizieren“		
	
Chor	
Was	ist	besser	als	Singen?	Mehrstimmiges	Singen!	Und	genau	das	kommt	auf	euch	zu	und	zwar	in	allen	möglichen	
Stilrichtungen.	Wer	sagt,	dass	man	Metal	nicht	singen	kann?	:)	
Zu	Beginn	des	Schuljahres	muss	jede	Schülerin	bzw.	jeder	Schüler	vorsingen,	um	eine	individuelle	Einordnung	in	
die	entsprechende	Stimme	(Alt,	Sopran	etc.)	zu	bekommen.		
	
Big	Band	
Wir	 spielen	 Rock,	 Pop,	Metal,	 Latin	 und	 Jazz	 und	machen	mindestens	 zwei	 Konzerte	 im	 Schuljahr.	Mögliche	
Instrumente	 sind:	 Schlagzeug,	 Bass,	 Gitarre,	 Klavier,	 Saxophon,	 Trompete,	 Horn,	 Posaune	 und	 Querflöte.	
Instrumentaler	 Unterricht	 und	 Notenkenntnisse	 sind	 Voraussetzung	 zum	 Mitmachen	 (keine	 Anfänger).	 Wir	
machen	eine	Bigband-Freizeit!	
	
Orchester	
Wir	 spielen	 klassische,	 Pop-	 und	 Filmmusik	 und	 machen	 mindestens	 zwei	 Konzerte	 im	 Schuljahr.	 Mögliche	
Instrumente	 sind:	 Streichinstrumente	 und	 Querflöte.	 Instrumentaler	 Unterricht	 und	 Notenkenntnisse	 sind	
Voraussetzung	zum	Mitmachen	(keine	Anfänger).	Wir	machen	eine	Orchester-Freizeit!		
	
	
	
Kommen	Sie	bei	Fragen	gerne	auf	mich	zu	(mueller@nao-schule.de).		
	
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
	
	
	
Ronny	Müller			
(Ansprechpartner	Gymnasialzweig	-	Sek	I)	
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Einwahlformular	für	den	Wahlunterricht	/	3.	Fremdsprache	des	Jahrgangs	9G	
im	Schuljahr	2020/2021	

	

	

Im	kommenden	Schuljahr	2020/21	möchte	mein	Sohn	/	meine	Tochter			

aus	der	aktuellen	Klasse	8	____	G	an	folgendem	Angebot	teilnehmen:	

	

Jahrgang	9	(2020/21)	
Erstwunsch	

Bitte	ankreuzen	(X)	

Zweitwunsch	

Bitte	ankreuzen	(X)	

Profil	1	–	„Hablamos	español“	(3.	FS	–	Spanisch)	

Wichtig:	Eine	Einwahl	ist	in	der	Jahrgangsstufe	10	nicht	mehr	
möglich.		
	

	
	

Profil	2	–	„Wir	er(d)kunden“	 	 	

Profil	2	–	„Wir	debattieren“	 	 	

Profil	3	–	„Wir	experimentieren“	 	 	

Profil	4	–	„Kunst	jetzt!“	 	 	

Profil	4	–	„Wir	musizieren“	

Bitte	auswählen	zwischen:	

Chor	 	 	

Big	Band	 	 	

Orchester	 	 	

	
Das	 Einwahlformular	 ist	 bitte	 bis	 spätestens	 Dienstag,	 den	 30.06.2020,	 unterschrieben	 an	 den	
Klassenlehrer/die	Klassenlehrerin	zurückzugeben.	Vielen	Dank.		
	
Mit	 Ihrer	 Unterschrift	 bestätigen	 Sie	 zum	 einen	 die	 Kurswahl	 und	 zum	 anderen,	 dass	 Sie	 den	
Informationsbrief	vom	09.06.2020	zum	Wahlunterricht	 (G9)	für	die	Jahrgangsstufe	9	 im	Schuljahr	
2020/21	erhalten	und	die	darin	enthaltenen	Informationen	zur	Kenntnis	genommen	haben.	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ort,	Datum	 	 	 	 	 	 Unterschriften	der	Erziehungsberechtigten	


