Einschreibung für das Schuljahr 2020/21

Informationsblatt
zur Wahl der zweiten Fremdsprache

Gilching, den 19.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
auf der folgenden Seite finden Sie wichtige Informationen zur Wahl der zweiten Fremdsprache,
die im neunjährigen Gymnasium ab der 6. Jahrgangsstufe unterrichtet wird.
Dieser Punkt erfordert unsererseits vorausschauende Planung und Organisation. Um diese
bestmöglich im Interesse der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler durchführen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Bitte lesen Sie daher die nachfolgenden Informationen zur Wahl der zweiten Fremdsprache
aufmerksam durch. Füllen Sie bitte den entsprechenden Antwortbogen aus und leiten Sie sie
per Post oder per Fax an die Schule zurück oder bringen Sie sie zur Einschreibung mit.
Mit Dank und freundlichen Grüßen
gez. OStD Peter Meyer, Schulleiter

Christoph-Probst-Gymnasium Gilching, Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium
Talhofstraße 7, 82205 Gilching
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Warum wir möglichst schon jetzt wissen möchten, ob Ihr Kind Latein oder
Französisch als zweite Fremdsprache wählen wird
Der Beginn der zweiten Fremdsprache in der 6. Klasse macht im Prinzip eine Neustrukturierung der Klassen zu diesem Zeitpunkt notwendig. Dies hätte zur Folge, dass sich unsere zukünftigen Fünftklässler/-innen bereits ein Jahr nach ihrem Wechsel aufs Gymnasium erneut
mit einer veränderten Zusammensetzung ihrer Klasse zurechtfinden müssten. Dies möchten
wir nach Möglichkeit vermeiden.
Ideal wäre es, wenn uns heute schon bekannt wäre, wer von unseren Neuangemeldeten in der
6. Klasse den Latein- und wer den Französischunterricht besuchen möchte. Dann könnten wir
dies bereits jetzt bei der Bildung der fünften Klassen entsprechend berücksichtigen, und bis
einschließlich der 7. Klasse wäre keine Neuformierung nötig.
Natürlich sind wir uns darüber im Klaren, dass wir von Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt
aus den verschiedensten Gründen eine verbindliche Entscheidung hinsichtlich der Wahl der 2.
Fremdsprache nicht erwarten können. Trotzdem, so stellen wir uns vor, haben viele von Ihnen
schon jetzt eine gewisse Vorliebe für Latein bzw. für Französisch, so dass wir Sie um eine Art
„Absichtserklärung“ bitten möchten, wie wohl Ihre Entscheidung gegen Ende der 5. Klasse
ausfallen wird.
Je mehr von Ihnen, sehr geehrte Eltern, sich auf dem beigelegten Antwortbogen bzgl. ihrer
voraussichtlichen Wahl äußern und diese dann durch ihre spätere endgültige Entscheidung
bestätigen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit für einen Klassenwechsel Ihres Kindes
beim Übergang von der fünften in die sechste Jahrgangsstufe.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen – wie schon am Informationsabend
geschehen –, dass mit der Wahl der zweiten Fremdsprache in keinem Fall eine Vorentscheidung bezüglich des Schulzweiges fällt. Das bedeutet, dass Sie erst gegen Ende der 7. Jahrgangsstufe entscheiden, ob Ihr Kind ab der 8. Klasse durch Zuwahl von Chemie den naturwissenschaftlich-technologischen Zweig oder durch Wahl der dritten Fremdsprache Spanisch den
sprachlichen Zweig besuchen wird.

