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Mittelstufe 

 
Bargteheide, den 10. Mai 2022 

 

  
Liebe Eltern der Klassenstufe 6, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesen Tagen finden, wie ihr schon mitbekommen bzw. Sie schon gehört haben, die „Schnupperstun-
den“ für die zweite Fremdsprache statt. Neu ist diesmal, dass es drei statt wie bisher zwei Fremdspra-
chen zur Auswahl gibt: Latein, Französisch und Spanisch. SEB und SV haben sehr deutlich den 
Wunsch geäußert, Spanisch anzubieten, diesem Wunsch ist die Schulleitung nachgekommen. Ich bitte 
allerdings um Verständnis, dass es leider keinen Anspruch auf Spanisch geben kann. Nach den Som-
merferien beginnt die Mittelstufe dann mit neuen Klassenzusammensetzungen, die die Fremdsprachen 
berücksichtigen.  
Zum Wahlverfahren, dass mit dem SEB und der SV abgesprochen wurde, gibt es nun sehr wichtige 
Informationen: 
 

 Nach der Vorstellung der Fremdsprachen für die Schülerinnen und Schüler ist bis zum 19.5. Zeit, 
die Fremdsprache zu wählen. Der Wahlbogen muss von einem oder beiden Erziehungsberechtig-
ten unterschrieben werden. 

 

 Da wir aufgrund der Fachschaftsgrößen nur eine Spanischklasse einrichten können, kann es zu ei-
ner größeren Nachfrage als vorhandene Plätze kommen. In diesem Fall werden wir am 23.5. ge-
meinsam mit dem SEB und unserem Schülersprecher die Auslosung vornehmen. Das Ergebnis 
wird dann am 24.5. bekannt gegeben.  

 

 Innerhalb der Sprachgruppen können die Schülerinnen und Schüler in einem zweiten Wahlgang 
einen Freundschafts- und einen Reservefreundschaftswunsch angeben, mit dem oder der sie im 
nächsten Schuljahr gemeinsam in einer Klasse sein möchte. Sollte es jedoch nur eine Klasse in ei-
ner Fremdsprache geben, entfällt diese Wahl natürlich: wer z.B. in der einzigen Spanischklasse ist, 
für den/die stehen die neuen Mitschüler/innen dann schon fest. Ob außerdem reine Sprachklassen 
oder Mischklassen für Französisch und Latein oder auch für Spanisch (wenn es weniger Wahlen für 
Spanisch als eine Klassenstärke geben wird) eingerichtet werden, steht ebenfalls nach der Sprach-
wahl fest. 

 
Für weitere Informationen haben die Fachschaften Informationsbroschüren zusammengestellt und 
stehen für Rückfragen zur Verfügung: Frau Holtkamp oder Frau Friedrichs (sylvia.holtkamp@schule-
sh.de, marina.friedrichs@schule-sh.de) für Latein, Frau Groth (aileen.groth@schule-sh.de) für Franzö-
sisch und Frau Anders (kathrin.anders@schule-sh.de) für Spanisch. Die Broschüren bzw. Flyer sind 
ebenfalls im Anhang, werden aber auch in den Itslearning-Klassenräumen und auf der Schulhomepage 
im Downloadbereich zu finden sein. Für organisatorische Fragen können Sie sich gerne an mich wen-
den (andres.zacharias-langhans@schule-sh.de). 
 
Die Klassen werden am vorletzten Schultag vor den Sommerferien bekannt gegeben.  
 

Außerdem können Sie als Eltern am 16.5. um 19.30 in digitalen Konferenzen Fragen stellen: 
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Für Französisch unter dem Link https://video.openws.de/Franzoesisch 
 
Für Latein unter dem Link https://video.openws.de/Lateinfragen 
 
Für Spanisch und organisatorische Fragen: https://video.openws.de/Spanisch 
 
Eine Bitte: es wäre sehr hilfreich, wenn Sie vorab kurz per Mail an Frau Holtkamp, Frau Friedrichs 
(Latein), Frau Groth (Französisch) oder an mich (Organisation und Spanischfragen) schreiben, 
was sie wissen möchten, damit wir uns gut vorbereiten können.  
 
 
 
Mit vielen Grüßen und guten Wünschen 
 
 
Andres Zacharias 
Mittelstufenleiter 
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