Ergänzungsstunden
ab Klasse 8
an der

ES-Wahl
Französisch als 2. / 3.
Fremdsprache
Weiteres Angebot ab Klasse 9

 Ab Jahrgangsstufe 8 wird der Wahlpflichtunterricht (WP) auf die
sogenannten Ergänzungsstunden ausgedehnt.
 Ergänzungsstunden sollen z.B. Möglichkeiten zusätzlicher
Förderung im Hinblick auf Abschlüsse bieten.
Schüler/innen können dazu auch bestimmten Kursen zugewiesen
werden.

Ergänzungsstunden

 Für Förderschüler/innen bestehen Möglichkeiten individueller
Regelungen.
 Grundsätzliche Verwendung der Ergänzungsstunden in den
Klassen 8-10:
Förderung in D, M, E
eine neue Fremdsprache (an der GEH: Französisch)
erweiterte Angebote in den Fächern der Stundentafel
berufsvorbereitende Angebote
Fächer(-kombinationen) im mathematisch-naturwissenschaftlichen
oder im gesellschaftswissenschaftlich-sportlichen Bereich
 Fächer(-kombinationen) mit musisch-künstlerischem Schwerpunkt






 Die Stunden verteilen sich auf die Jahrgangsstufen
8 bis 10, also zwei Blöcke (à 60 bzw. 90 Minuten)
je Jahrgang.

Ergänzungsstunden

 Es existieren jeweils 60- und 90-minütige Kurse,
wobei die Kurse nicht klassisch benotet werden,
sondern die Mitarbeit und das Engagement
werden durch sogenannte qualifizierende
Bemerkungen im Zeugnis beurteilt.
 Eine Ausnahme besteht für das Fach Französisch,
das mit den klassischen Noten bewertet wird.

Französisch
ODER

Entscheidung
für die
Klasse 8

nicht?
Dann zusätzliche
Lernbüro-Stunden
zur Förderung in
Deutsch, Englisch
und Mathematik.

Das Ergänzungsfach Französisch sollten SuS wählen,
… die in die Oberstufe gehen wollen und bisher
noch keine 2. Fremdsprache gewählt haben.
Französisch gilt hier als Nebenfach.

Klasse 8 –
Wer sollte
Französisch
wählen?

Zukünftige OberstufenschülerInnen müssen das Fach
bis mindestens zum Ende der Klasse 11 belegen, um
ihre Pflicht für eine 2. Fremdsprache zu erfüllen.

… die Lust haben noch eine dritte Sprache (neben
Englisch und Spanisch) zu lernen und hierfür auch
geeignet sind.

 Wenn du Spaß daran hast, Sprachen zu lernen und es dir keine
Schwierigkeiten macht, den grammatischen Strukturen zu folgen
und du diese schriftlich wie mündlich anwenden kannst, dann bist
du für das Fach genau der/die Richtige!

Voraussetzungen
- was solltest du
mitbringen, wenn
du Französisch
lernen willst?

 Du solltest auch kommunikativ sein, d.h. keine Scheu haben, dich
mündlich am Unterricht zu beteiligen, denn Französisch ist eine
Sprache, d.h. das Sprechen, also die mündliche Leistung, ist
mindestens ebenso wichtig wie die schriftliche Leistung.
 Auch solltest du überzeugt davon sein, dass du immer gerne
etwas für das Fach tun willst, denn ohne gute Grammatik- und
Vokabelkenntnisse wird man unweigerlich den Anschluss
verlieren. Umgekehrt, wenn du bereit bist, Zeit mit Lernen für die
Sprache zu verbringen, wirst du schnell merken, wie dein Gefühl
für die Sprache wächst und du immer mehr Freude daran hast.

 Erledigung der Hausaufgaben :

Erwartungen

an SchülerInnen,
die Französisch
wählen

 tägliches Lernen von Vokabeln und Grammatik
 z. T. auch Übungen zur Vertiefung der Lerninhalte

 aktive Mitarbeit im Unterricht
 Vorbereitung auf die zwei Kursarbeiten pro
Halbjahr sowie die Vokabel- und Grammatiktests

Angebote ab
Klasse 9

in Form von 60minütigen Modulen

(für die SuS, die kein
Französisch gewählt haben)

- Pro Halbjahr ein
Pflichtmodul.
- Diesem werden
die SuS
zugewiesen.

Angebote ab
Klasse 9

in Form von 60- oder
90-minütigen
Modulen
Vier Oberthemen
(für die SuS, die kein
Französisch gewählt
haben)
 - Fit und gesund
 - Kulturmanagement:
Kunst - Musik - Kultur
 - Genial sozial
 - Simply Science: NaWi /
Technik

Wichtige
Termine

für die jetzigen 7.
KlässlerInnen

01.06.: Wahlzettel-Ausgabe in der
KL-Stunde
08.06.: Rückgabe der Wahlzettel

Herrn Herrmann (für Fragen zur Wahl):

Rückfragen per
Mail gern an

herrmann@gesamtschule-hoehscheid.de

Frau Danne (für Fragen zu Französisch):
danne@gesamtschule-hoehscheid.de

