
 

 

 

Städt. Gymnasium Gütersloh             Schulstraße 18             33330 Gütersloh 

         
 

Information für alle 6. Klassen 
 

Sprachenwahl (Französisch/Latein) und Klassenneubildung  
in der zukünftigen Jahrgangsstufe 7 im Schuljahr 2022/2023 

 
Mithilfe der online gestellten Informationsmaterialien können Sie sich informieren  
und mit Ihren Kindern eine Entscheidung zur Wahl der zweiten Fremdsprache und  
der Klassenzusammensetzung in der 7. Klasse treffen. 
 

A. Hinweise zur Wahl der zweiten Fremdsprache (Latein/Französisch): 
 

▪ Informationen zur Fremdsprache LATEIN:  (siehe PP-Präsentation) 
 

▪ Informationen zur Fremdsprache FRANZÖSISCH: (siehe PP-Präsentation) 

 
B. Hinweise zur „Freundeswahl“: 
 

Jeder Schüler / jede Schülerin darf einen Freund /eine Freundin angeben. 
 

▪ Wir können diesen Wunsch allerdings nur dann berücksichtigen,  
wenn die Freundespaare auf den Wahlbögen auch gegenseitig angegeben werden. 

 

▪ Bitte berücksichtigen Sie, dass befreundete Schüler und Schülerinnen nur dann in eine Klasse 
kommen können, wenn sie die gleiche Fremdsprache wählen, da noch nicht abzusehen ist,  
ob es eine gemischte (Latein/Französisch) Klassen geben wird.  

 

▪ Es besteht leider kein Anspruch darauf, mit einer Freundesgruppe in einer Klasse unterrichtet 
zu werden, da die Klassenzusammensetzung aufgrund von vorgegebenen Kriterien erfolgt. 
Dennoch bemühen wir uns, möglichst viele Wünsche zu realisieren.  

 
C. Hinweise zum Klassenprofil: 
 

▪ Informationen zur BILINGUALEN KLASSE:  (siehe PP-Präsentation) 
 

▪ Sollte es mehr Anmeldungen als Aufnahmemöglichkeiten für die bilinguale Klasse geben,  
so wird nach festen Kriterien über eine Aufnahme entschieden.  
 

▪ Die „Bili-Wahl“ wird vorrangig der Freundeswahl berücksichtigt.  
Bei einer Aufnahme in die bilinguale Klasse entfällt damit ggfs. der Anspruch darauf,  
mit einer Freundin oder einem Freund in eine Klasse zu kommen.  

 
Bei Rückfragen können Sie Kontakt aufnehmen: 
 

Organisatorische Fragen/  
Fragen zur Mittelstufe: Carsten Briest  (Mittelstufenkoordinator) brt@sg.schulen-gt.de  
 

Fragen zur Sprachenwahl: Eva Hinz-Kruse (Erprobungsstufenkoordinatorin) hk@sg.schulen-gt.de  
Guido Jacob (Fremdsprachenkoordinator) jc@sg.schulen-gt.de    

 
WIE WIRD GEWÄHLT? 
 

1)  Bitte füllen Sie den Wahlbogen aus und senden  
Sie ihn bis zum 16. Mai 2022 per mail oder per Post an die Schule zurück. 
(Weitere Angaben hierzu finden Sie auf dem Wahlbogen) 
 

2) Beantworten Sie die im ONLINE-FORMULAR gestellten Fragen.   
 (Dies ist sowohl vom Computer als auch vom Handy möglich.) 
   

C. Briest 
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