
	
	

 
 

An alle Schülerinnen/Schüler und Eltern der Klassenstufe 6 
 
 

Anmeldung für ein Wahlpflichtfach in Klasse 7-10 
 
Ab der Klassenstufe 7 gibt es zusätzlich die verbindlichen Wahlfächer „Technik“, „Alltagskultur, 
Ernährung, Soziales“, sowie“ Französisch“. Die Lehrerinnen und Lehrer beraten und informieren 
dazu ausführlich. Schließlich erfolgt durch die Eltern eine verbindliche Anmeldung für eines der 
Fächer. 
 
Allgemeines 

• Die Wahlpflichtfächer „Technik“ und „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ werden in den 
Klassen 7-10 dreistündig unterrichtet, „Französisch“ dreistündig oder vierstündig. 

• Die Wahlpflichtfächer gehören neben Deutsch, Mathematik und Englisch zu den 
Kernfächern. 

• Durch die Wahl eines Wahlpflichtfaches findet keine Festlegung auf eine spätere 
Berufsausbildung oder eine bestimmte Berufsfachschule statt. 

 
Kurzbeschreibungen 
Technik ist heute in nahezu allen Lebensbereichen gegenwärtig. Wir müssen technische Geräte 
bedienen, warten, entwickeln und letztlich über technische Entwicklungen (mit)entscheiden. Den 
jungen Menschen soll Orientierung in einer komplexen technischen Welt und die Gelegenheit 
gegeben werden, ihre eigenen Möglichkeiten und Chancen zu finden, um an unserer 
technikgeprägten Gesellschaft teilhaben und mitwirken zu können.  
 
Das Fach Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES) beschäftigt sich vor allem mit den Themen 
Lebensmittel, Ernährung, Kaufverhalten, Mode/Trends, Gesundheit und Fitness. Der Unterricht 
bietet viele Möglichkeiten sich mit Wünschen, Ideen und Vorstellungen zu Familie, Beruf und 
Freizeit auseinanderzusetzen. Neben praktischen Unterrichtsinhalten geht es darum Informationen 
zu recherchieren, kreative Präsentationen anzufertigen und darüber hinaus Projekte innerhalb und 
außerhalb der Schule durchzuführen.	
 
Das Lernen der französischen Sprache ist wegen der Nähe Baden-Württembergs zu Frankreich 
besonders reizvoll. Außerdem ist Französisch Verkehrs- und Amtssprache in vielen Teilen der 
Welt, zahlreiche internationale Organisationen kommunizieren auf Französisch. Die Schülerinnen 
und Schüler werden auf diese sprachlichen Anforderungen auch im Hinblick auf veränderte 
Berufsqualifikationen, neue Formen der internationalen Kooperation sowie interkulturelle 
Begegnungen vorbereitet. 
 

Rückgabe bitte an die Klassenlehrer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Klasse: _____   Schüler/in (Name, Vorname): ________________________________ 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für das folgende Wahlpflichtfach in Klasse 7-10 an (bitte 
ankreuzen): 
 
□ Technik   □AES  □ Französisch (weiterhin) 

_________________________________  __________________________________ 
Datum, Unterschrift Schüler/in    Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 


