
  

   

Wahl der zweiten Fremdsprache 
Latein/Französisch/Spanisch 

Abgabe bis zum 19. Mai 2022 um 14 Uhr  

(in den Wahlkasten vor Raum 101 legen oder per Mail an marina.friedrichs@schule-sh.de) 
 
 

 
 

Nun ist es soweit sich für Latein oder Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache zu 
entscheiden. Da es nur eine Spanischklasse geben wird, muss eine Zweitwahl angegeben 
werden, wenn Spanisch als Erstwunsch gewählt wird. 

Bitte hier die gewünschte Fremdsprache ankreuzen: Zweitwunsch, wenn Spanisch Erstwunsch ist: 

   Latein    
   oder  

   Französisch 
   oder  

   Spanisch 

 

Die Freundschaftswahl, mit wem man in einer Klasse sein möchte, kommt erst, wenn die 
Sprachgruppen feststehen. Möglicherweise muss im Falle von Spanisch gelost werden. 

Im Rahmen der Begabtenförderung ist es an unserer Schule aber auch möglich, sich für zwei 
zweite Fremdsprachen zu entscheiden. 

Dies ist ein Angebot für diejenigen, die im Rahmen der Begabtenförderung für Enrichment 
nominiert oder von der Mentorin angesprochen wurden. Diese Kinder sollten gerne und 
ohne große Schwierigkeiten Fremdsprachen lernen und eine weitere Herausforderung 
suchen. Fragen dazu können gerne an Frau Bogumil als Mentorin des Jahrgangs und 
Sprachlehrerin (marion.bogumil@schule-sh.de) oder an Frau Baldauf 
(daniela.baldauf@schule-sh.de) gestellt werden. Informationen werden dazu auch über den 
Enrichmentverteiler verschickt. 

Das Lernen von zwei Fremdsprachen ist bis einschließlich Klasse 10 möglich, sollte aber 
mindestens ein Jahr „durchgehalten“ werden. Falls es reine Sprachklassen geben sollte, ist es 
wichtig, sich schon jetzt für die Fremdsprache zu entscheiden, die man auf jeden Fall 

 Vor- und Zuname des Schülers/der Schülerin:    derzeitige Klasse: 

__________________________________________________   ________ 

 Latein 

oder 

 Französisch 



behalten möchte, auch wenn man jetzt mit beiden anfängt.  

Sehr wichtig ist auch bei der Wahl von zwei Fremdsprachen, dass nur eine Spanischklasse 
eingerichtet werden kann, das heißt dieser Wunsch kann nicht garantiert werden. Daher 
muss bei der Wahl von zwei Fremdsprachen ein Ranking angegeben werden.  

Beispiele: 

Spanisch (1) – Französisch (2) – Latein (3). 

Sollte in diesem Fall Spanisch durch Lospech herausfallen, wäre Französisch die 
Fremdsprache, die man auf jeden Fall behält. Mit Losglück wäre diese Fremdsprache 
Spanisch. 

Latein (1) – Spanisch (2) – Französisch (3) 

Auch hier könnte Spanisch herausgelost werden. Dann wäre Latein die Fremdsprache, die 
man auf jeden Fall behält. Nur bei einer gemischten Französisch / Lateinklasse könnte davon 
abgewichen werden. 

Französisch (1) – Latein (2) – Spanisch (3) 

In diesem Fall wird es auf jeden Fall Französisch und Latein, da wir in beiden Fächern mehr 
als eine Klasse einrichten können. Französisch wäre in diesem Beispiel die Fremdsprache, die 
man auf jeden Fall behält. 

Wir werden auf jeden Fall mit den entsprechenden Schülerinnen oder Schülern und Ihnen 
als Eltern Kontakt aufnehmen, wenn nach der Wahl etwas unklar erscheint oder 
schulorganisatorische Hindernisse auftreten.  

Bitte hier bei der Wahl von zwei Fremdsprachen das Ranking angeben:   

(     )  Latein (      ) Französisch  (      ) Spanisch 

 

Fragen zur Organisation der Wahl können Sie an den Mittelstufenleiter Herrn Zacharias 
(andres.zacharias-langhans@schule-sh.de) stellen. Fragen zu den Sprachen können Sie an 
die Sprachlehrerinnen Frau Groth – Französisch –  (aileen.groth@schule-sh.de), Frau Anders 
– Spanisch – (kathrin.anders@schule-sh.de) und Frau Holtkamp – Latein 
(sylvia.holtkamp@schule-sh.de) stellen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu digitalen 
Fragerunden am 16.5. um 19.30 (Link wurde per Email verschickt).  

 

 

 

______________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


