Schuljahr 2017/18

Erklärung
Name der Schülerin / des Schülers

Klasse

wird ab der 10. Jahrgangsstufe (Schuljahr 2018/19) am Unterricht in Italienisch teilnehmen:


Bei Wahl von Italienisch wird abgelegt:

Ja

 Englisch


 Latein

Nein

 Französisch

Wir sind darüber informiert, dass die Wahl in jedem Fall verbindlich ist. Eine spätere Änderung der Sprachenwahl ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich und kann nicht genehmigt werden.

…………………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………………….
Unterschrift eines / der Erziehungsberechtigten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte geben Sie den diesen Abschnitt bis zum 22. März 2018 über die Klassenleiter an das Sekretariat zurück.

Ersatz der 1. Fremdsprache bzw. 2. Fremdsprache (Englisch bzw. Latein oder Französisch)
durch die spät beginnende Fremdsprache Italienisch
Nach der Stundentafel für die Gymnasien in Bayern bietet das Gymnasium Schrobenhausen die Ablösung der ersten oder
zweiten Fremdsprache durch eine in Jahrgangsstufe 10 neu einsetzende, spät beginnende Fremdsprache an. An unserer
Schule ist dieses freiwillige Zusatzangebot Italienisch. Dafür kann entweder Englisch, Latein oder Französisch abgelegt
werden.
 Die spät beginnende Fremdsprache Italienisch ist wie Englisch, Latein oder Französisch ein Kernfach mit entsprechender
Schulaufgabenzahl und Vorrückungsrelevanz. Sie muss bis zum Abitur belegt werden, ist also nicht nach der 10. oder 11.
Jahrgangsstufe abwählbar. Eine Befreiung von der Belegungspflicht in der spät beginnenden Fremdsprache kann nur in
begründeten Ausnahmefällen erfolgen, etwa dann, wenn wegen eines Wohnungswechsels der Schulwechsel notwendig
geworden ist. In diesem Fall wird eine Ersatzbelegung nötig.
 In der 10. Klasse wird der Italienischunterricht in vier, in den Jahrgangsstufen 11 und 12 in drei Wochenstunden erteilt.
Wegen der insgesamt nur dreijährigen Ausbildungsdauer sind das Fortschreiten im Lehrplan und das Anforderungsniveau
höher als das der in Jahrgangsstufe 8 beginnenden dritten Fremdsprache.
 Die spät beginnende Fremdsprache Italienisch kann (nur) als ein mündliches Abiturprüfungsfach gewählt werden. In
diesem Fall besteht die Verpflichtung, nicht nur drei der vier, sondern alle vier Halbjahresleistungen in Italienisch in das
Abiturergebnis einzubringen. Es ist zu beachten, dass mit Italienisch die individuelle Profilbildung zum Teil festgelegt ist
(sprachliche Profilbildung). Zur weiteren individuellen Profilbildung bleibt so i.d.R. nur eine Einbringung übrig, z. B. Vokaloder Instrumentalensemble, Wirtschaftsenglisch, Notfallmedizin. Außerdem sind alle vier Halbjahresleistungen der
gewählten Naturwissenschaft einzubringen.
 Die Verpflichtung, eine fortgeführte Fremdsprache, also Englisch, Latein, Französisch oder Spanisch, in allen vier
Ausbildungsabschnitten der Oberstufe zu belegen und in dieser eine Abiturprüfung abzulegen, bleibt bestehen.
 Das Angebot einer spät beginnenden Fremdsprache ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die zusätzlich zu den
bisherigen zwei oder drei Fremdsprachen eine weitere attraktive Fremdsprache lernen wollen. Schwache Leistungen in
den bisher erlernten Sprachen sollten nicht der alleinige Grund für die Wahl sein. Vielmehr ist eine positive Motivation für
eine weitere Sprache notwendig.
Wir hoffen, dass Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, unser Informationsabend helfen konnte, alle
offenen Fragen zu klären. Dadurch ist sicherlich eine gute Grundlage gegeben, um die Entscheidung zu Hause gemeinsam zu
besprechen und die beste Wahl zu treffen.
gez. Dr. Markus Köhler, OStD
Schulleiter

gez. Birgit Bader, StDin
Fachbetreuerin Italienisch

