An alle Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer fünften Klassen
Betreff: Wahlpflichtfachwahl
Liebe Sorgeberechtigte,
der diesjährige Elterninfoabend zur Wahlpflichtfachwahl muss leider ausfallen.
Wir vermitteln alle benötigten Informationen daher über die Lernplattform Moodle, die Homepage
und hier über einen neu erstellten Flyer.
Sollte es nach Ihrer Durchsicht der Unterlagen dringende Rückfragen geben,
richten Sie diese bitte an:
Marcel.Hihn@igs-emmelshausen.de
Nun zur Vorgehenesweise:
Laut der Übergreifenden Schulordnung müssen ihre Kinder sich am Ende der Klassenstufe 5 für ein
Wahlpflichtfach entscheiden. Die sechs von der IGS Emmelshausen angebotenen Fächer werden im
Informationsflyer, den Sie über Moodle oder über die Homepage downloaden können, ausführlich
vorgestellt. Auf Moodle gibt es zum Thema Wahlpflichtfach einen Extra-Kurs, in dem ihr Kind
eingewählt wurde.
Nachdem Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Vorstellungen der Fächer besprochen haben, laden Sie
sich bitte mit Ihrem Kind von Moodle den vorgesehenen Bewerbungsbogen herunter
Lassen Sie den Bewerbungs(Wahl)bogen bitte von Ihrem Kind selbst ausfüllen und beraten Sie es,
welches Fach für es geeignet ist. Die Kinder müssen sich zwei Fächer auswählen und sich auf beide
bewerben (Erst- und Zweitwunsch). Sollte es organisatorisch nicht möglich sein, den Erstwunsch zu
erfüllen, wird der Zweitwunsch vergeben.
Ihr Kind soll sich bitte Zeit nehmen, Gedanken machen und den Bogen handschriftlich ordentlich
ausfüllen und ein schönes Bewerbungsfoto einfügen. Die Schülerin/der Schüler und Sie als
Sorgeberechtigte müssen den Bogen dann unterschreiben und an uns zurückgeben.
Zur Rückgabe fotografieren Sie bitte den Bewerbungsbogen und laden es gemeinsam mit Ihrem Kind
auf Moodle wieder hoch. Falls dies nicht möglich ist, ist es erforderlich, dass der Bogen am
22.04.2020 in der Schule ist. Falls die Schule noch geschlossen ist, bleibt dann außer dem MoodleUpload nur der Postweg!
Eine Auswahlkommission wird die Bögen auswerten, über die Aufnahme in den Wunschkurs
entscheiden und die Kurse bilden. Das neue Fach beginnt nach den Sommerferien (6.Schuljahr).
Sollte die Frist zur Abgabe nicht eingehalten werden, trifft die Schule die Wahl.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Marcel Hihn
Marcel Hihn
(Stufenleiter 5/6)

