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Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Eltern, 
im 6. Schuljahr bieten wir neben den Forscherklassen (Musik, Kunst, Sprache, 
Naturwissenschaften, Geschichte, Technik, Sport) das Fach Französisch als zweite 
Fremdsprache nach Englisch an. Wer sich für Französisch entscheidet, muss also aus seiner 
Forscherklasse heraus in das Fach Französisch wechseln. Alle Kinder, die nicht in die 
Französisch-Kurse wechseln, bleiben in den Forscherklassen.  
 
Vielleicht habt ihr ja schon einmal Urlaub in Frankreich gemacht, die Landessprache 
Französisch wird nicht nur in Frankreich gesprochen, sondern ist eine sogenannte 
Weltsprache (neben Englisch und Spanisch), die in  52  Ländern  der Welt  gesprochen wird,  
z. B. in Belgien oder der Schweiz, in Kanada oder in vielen afrikanischen Ländern. 
 
Da ihr ja schon seit der Grundschule Englischunterricht habt, seid ihr eigentlich Experten für 
Fremdsprachenunterricht und wisst, was grundsätzlich auf euch zukommen wird, wenn ihr 
euch für Französisch als Fach entscheidet. Fairerweise muss aber gesagt werden, dass 
Sprachen unterschiedlich schwierig zu erlernen sind. Aber auch das wisst ihr schon. Deutsch 
zu lernen ist deutlich schwieriger als Englisch zu lernen. Und ja, Französisch ist auch 
schwieriger als Englisch! 
 
Wenn man aber Spaß an Sprachen hat und auch vor dem Vokabellernen oder dem Üben von 
Grammatik keine Angst hat, dann ist es doch toll, noch eine Fremdsprache zu lernen, oder? 
Allerdings solltet ihr auch bedenken, dass in Französisch Klassenarbeiten geschrieben 
werden. 
 
Wenn man in Deutschland als Schülerin/Schüler das Abitur machen möchte, dann braucht 
man dafür zwei Fremdsprachen. Die eine Fremdsprache ist Englisch, die zweite könnte 
Französisch sein. Wenn man Französisch von der 6. bis zur 10. Klasse an der Sekundarschule 
hatte, muss man nicht noch einmal mit einer neuen Fremdsprache in der gymnasialen 
Oberstufe beginnen.  
Andererseits bieten wir ab der 8. Klasse noch einmal eine neue zweite Fremdsprache, 
nämlich Spanisch, an. Die Klassen 8 bis 10 reichen dann zwar nicht, um Spanisch für das 
Abitur abzuschließen, das Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule 
Minden, aber auch andere weiterführende Schulen ermöglichen in ihren Oberstufen eine 
Fortführung von Spanisch. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, erst in der gymnasialen 
Oberstufe mit einer zweiten Fremdsprache zu beginnen. Hier bietet das Gymnasium 
Petershagen z.B. Latein an. 
 
Solltest du dich für Französisch entscheiden und dann feststellen, dass du dich falsch 
entschieden hast, so besteht zu den Herbstferien und zu den Halbjahreszeugnissen natürlich 
die Möglichkeit, zurück in die Forscherklassen zu gehen. (Französisch bieten wir allerdings 
nur zu Beginn der 6. Klasse an, danach nicht wieder. Das nächste Sprachenangebot ist – wie 
oben beschrieben – Spanisch ab Klasse 8.) 
 
Besprich alles in Ruhe mit deinen Eltern und deinen Lehrern, bevor du dich 
entscheidest.  
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Städtische Sekundarschule Petershagen  

 
 

 

Wahlzettel Französisch 
 
 

Name des Kindes: _______________________________________ 

 
 

Klasse: ______________ 

 
 
 
 
 
 

  Ich möchte in der Klasse 6 am Französischunterricht teilnehmen. 

 
 
 

 

Meine Unterschrift: _________________________________ 
 
 
Unterschrift meiner Eltern:  __________________________ 

 

 

 

Spätester Abgabetermin: Freitag, 9. Juni 2017 
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