
 

 

 

Städt. Gymnasium Gütersloh             Schulstraße 18             33330 Gütersloh 

                      Gütersloh, den 06.05.2020 
 
Informationen zum Wahlpflichtbereich II 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7, 
 

in den Klassen 5 bis 7 werden alle Schülerinnen und Schüler nach einheitlichen 

Stundentafeln unterrichtet. Lediglich bei der Wahl der zweiten Fremdsprache zu Beginn der 

Jahrgangsstufe 6 fand eine Individualisierung statt, im sogenannten Wahlpflichbereich I 

erfolgte eine erste persönliche Schwerpunktsetzung. 
 

Im kommenden Schuljahr 2019/2020 tritt die jetzige Jahrgangsstufe 7 in den Bereich der 

Sekundarstufe I ein, der für die Jahrgangsstufen 8 und 9 den Wahlpflichtbereich II vorsieht. 

Aus den Bereichen Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften 

bieten wir als Schule zahlreiche Angebote an, aus denen sich Ihr Sohn/ihre Tochter einen 

geeigneten Kurs auswählen kann und der dann für die nachfolgenden zwei Schuljahre 

verpflichtend belegt werden muss. 
 

Mittels des Wahlpflichtbereiches II wird den Schülerinnen und Schülern bereits in den 

Klassen 8 und 9 die Gelegenheit gegeben, ihren Interessen und Begabungsschwerpunkten 

nachzugehen. Innerhalb der Oberstufe kann eine solche individuelle Schwerpunktsetzung 

durch die Wahl von Leistungskursen (und Grundkursen) dann weiter vertieft werden. 
 

Aus aktuellem Anlass konnte der geplante und angekündigte Informationsabend zum 

Wahlpflichtbereich II nicht in unserer Aula stattfinden. Daher bitte ich Sie als Eltern und Euch 

als Schüler,  sich auf moodle über unsere Fachangebote zu informieren. Dort finden sich 

auch allgemeine Informationen zum Wahlpflichtbereich II sowie der Wahlzettel. 
 

(Wir bitten um Verständnis, dass aus medienrechtlichen Gründen die Präsentation nur über die 

Lernplattform moodle möglich ist und dass Sie bzw. Ihre Kinder sich dort über die bekannten 

Zugangsdaten einschreiben müssen, um die Informationen einsehen zu können.) 
 

Bitte schicken Sie den vollständig ausgefüllten Wahlbogen unbedingt bis spätestens  

Montag, den 18. Mai 2020 an die Schule zurück. Sie können dies per Mail 

(mittelstufe@sg.schulen-gt.de) oder auf dem Postweg tun,  

alle erforderlichen Informationen finden sich auf dem Wahlbogen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Carsten Briest 
(Mittelstufenkoordinator) 
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