Info zum Wahlpflichtfach

Liebe Eltern
Ihr Sohn / ihre Tochter hat die Wahl sich im Wahlpflichtbereich für Technik, AES oder
Französisch (nur wenn Französisch bereits in Klasse 6 besucht wurde) zu entscheiden.
Die Wahlpflichtfächer sind Kernfächer (genauso wie Deutsch, Mathematik und Englisch)und
somit auch Prüfungsfächer und versetzungsrelevant. Sie werden in 3 Stunden pro Woche
unterrichtet, Technik und AES aufgrund der Fachräume in Gruppen mit maximal 16
Schülerinnen und Schülern
Die Wahl des Wahlpflichtfachs gilt von Klasse 7-10, ein Wechsel ist nicht möglich.
Alle drei Wahlpflichtfächer sind gleichwertig, entscheiden für die Wahl müssen sein:
Neigung und Begabung aber auch der erforderliche Leistungs- und Lernwille.
ALLTAGSKULTUR, ERNÄHRUNG, SOZIALES (AES)
DAS FACH ALLTAGSKULTUR, ERNÄHRUNG, SOZIALES (AES) PASST ZU DIR, WENN DU ...
• neugierig bist, was in deinem Essen steckt,
• erfahren willst, wie man fit bleiben kann,
• dich gerne in sozialen Projekten engagierst,
• beim Einkaufen kluge Entscheidungen treffen möchtest,
• an Mode und Trends interessiert bist.
Der Unterricht in Alltagskultur, Ernährung, Soziales findet im Klassenzimmer, in der Küche
und der Textilwerkstatt sowie an Lernorten außerhalb der Schule statt.
Im Vordergrund stehen im Wahlpflichtfach AES die Themen:
Lebensmittel, Ernährung, Kaufverhalten, Gesundheit
und Fitness.
Der Unterricht bietet dir viele Möglichkeiten, dich mit deinen eigenen Wünschen und
Vorstellungen zu Familie, Beruf und Freizeit auseinanderzusetzen. Dabei wirst du
unter anderem Informationen recherchieren, kreative Präsentationen anfertigen und
darüber hinaus Projekte durchführen.
TECHNIK ,
DAS FACH TECHNIK PASST ZU DIR, WENN DU ...
• technische Werkstücke selbst konstruieren, herstellen und gestalten möchtest,
• dich für technische Produkte und deren Funktion begeistern kannst,
• gerne mit Werkzeugen, Maschinen und verschiedenen Werkstoffen arbeitest,
• erfahren willst, wie technische Experimente durchgeführt werden,
• dich für verschiedene technische Berufe interessierst.
Der Unterricht in Technik ermöglicht dir vielfältige praktische Erfahrungen, vor allem im
Umgang mit verschiedenen Werkstoffen, Systemen und technischen Abläufen.

Das Fach Technik bietet sowohl Mädchen als auch Jungen
herausfordernde und kreative Aufgaben. Unter anderem wirst du lernen, wie man
technische Zeichnungen und Skizzen anfertigt und wie man Werkstücke plant und
konstruiert. Dabei wirst du außerdem Recherchen durch-führen und kurze Präsentationen
anfertigen und halten.

Aufgrund des neuen Lehrplans haben sich gerade im Fach Technik und AES einige
Änderungen ergeben. Das heißt, der Theorieanteil ist deutlich größer geworden (etwa 2/3)
und es findet eine allgemeine Abschlussprüfung mit praktischen und theoretischen
(schriftlichen)Teil statt, die den gesamten Stoff der Klassen 7 – 10 beinhaltet.
Die schriftliche Prüfung wird für alle Schulen gleich sein und ist vom Kultusministerium
vorgegeben.
Es wird Selbstständigkeit und Kreativität beim Lösen von Aufgaben verlangt und
Hausaufgaben geben. Es werden ebenso viele Klassenarbeiten wie in den anderen
Kernfächern geschrieben und der Praxisanteil beträgt etwa 1/3.

FRANZÖSISCH
DAS FACH FRANZÖSISCH PASST ZU DIR, WENN DU ...
• neugierig auf das Leben in Frankreich bist,
• die deutsch-französische Freundschaft erleben möchtest,
• lernen willst, wie man gut Französisch sprechen kann,
• gerne in andere Länder reist und andere Kulturen kennenlernst,
• dich für eine weitere Fremdsprache interessierst.
Der Unterricht in Französisch führt dich in die französische Lebenswirklichkeit ein.
In einer modernen und vernetzten Welt ist es immer wichtiger, Fremdsprachen sprechen zu
können.
Im Unterricht wird überwiegend Französisch gesprochen.
Darüber hinaus erweiterst du deinen Wortschatz beim Hören von Dialogen und beim Lesen
und Schreiben von Texten.
Ein zentrales Ziel des Französischunterrichts ist, dass du dich in der französischen Sprache
zunehmend flüssig ausdrücken und in der jeweiligen Sprachsituation angemessen
reagieren kannst. Die Wahl von Französisch an der Realschule
ist auch sinnvoll, wenn du nach dem Realschulabschluss noch das Abitur machen möchtest.
Achtung! Französisch kann nur gewählt werden, wenn schon in Klasse 6 am Französischunterricht teilgenommen wurde.

Das entsprechende Wahlformular werden wir Ihrem Kind nach den Pfingstferien mitgeben
Für Fragen stehen die Fachschaften gerne zur Verfügung

Für die Fachschaft Technik

Für die Fachschaft AES

Herr Rehmann und Herr Cabarth

Frau Parschau

rehmann@lurs-tuttlingen.de

parschau@lurs-tuttlingen.de

cabarth@lurs-tuttlingen.de

Für die Fachschaft Französisch
Frau Karakaya und Frau Togny
karakaya@lurs-tuttlingen.de
tognyk@lurs-tuttlingen.de

Weitere Informationen finden Sie auch:
https://km-bw.de/site/pbs-bw-kmroot/get/documents_E1475798166/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Flyer_Wahlpflichtf%C3%A4ch
er_2017.pdf

