Informationen zur Wahl des
vierten Hauptfachs











Durch die Wahl des vierten Hauptfachs können die Schüler je nach Begabung
und Interesse individuelle Schwerpunkte setzen.
Im vierten Hauptfach werden schriftliche Arbeiten geschrieben.
Die Versetzungswirksamkeit des vierten Hauptfachs entspricht der der Fächer
Deutsch, Mathematik und Englisch. Daher wird auch erwartet, dass sich die
Schülerinnen und Schüler intensiv mit den Unterrichtsinhalten beschäftigen
und für das Fach lernen. Das gilt für alle angebotenen Kurse.
Der Unterricht im Schwerpunktfach findet im Kursverband statt. Ein Großteil
des anderen Fachunterrichts wird nach wie vor im Klassenverband erteilt.
Das Schwerpunktfach wird in den Klassen 7 und 8 mit jeweils drei und in den
Klassen 9 und 10 mit jeweils vier Wochenstunden unterrichtet.







Alle angebotenen Fächer führen zum gleichen Realschulabschluss
(Fachoberschulreife evtl. mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen
Oberstufe).

Das Fach Französisch bietet bei einem eventuellen Wechsel nach Klasse 10
zu einem Gymnasium den Vorteil, dass es dort als zweite Fremdsprache
anerkannt wird. Im Gegensatz zu allen anderen Kursen müssen Schülerinnen
und Schüler aus dem Französischkurs am Gymnasium daher keine zweite
Fremdsprache absolvieren.
Die Wahl des vierten Hauptfachs gilt für vier Jahre. Ein Wechsel ist nur in
Ausnahmefällen bis zum Ende der Klasse 7 auf schriftlichen Antrag hin
möglich.












Französisch
Technik
Informatik
Kunst (mit Musik als Nebenfach)
Sozialwissenschaften

Da nicht allen Schülern der Erstwunsch erfüllt werden kann, sollte auch die
Zweitwahl (bei der Kombination Technik mit Informatik auch die Drittwahl)
gründlich überlegt sein!
Insbesondere im Fach Technik ist die Nachfrage in der Regel deutlich größer,
als die zur Verfügung stehende Anzahl an Plätzen im Kurs. Ist das der Fall,
erfolgt die Platzvergabe nach festgelegten Kriterien (z.B. sollte die Zensur in
Mathe möglichst nicht schlechter als befriedigend sein, das Sozialverhalten
sollte die Erwartungen erfüllen...).









Ausschlaggebend für die Wahl sollten auf jeden Fall Interesse und Begabung
des Schülers sein – nicht, welches Fach der beste Freund bzw. die beste
Freundin wählt!
Entscheidungshilfen können - ergänzend zu den Informationen auf der
Homepage - Gespräche mit den Fachlehrkräften und der Klassenleitung sein.
Auch Gespräche mit älteren Schülern sind in diesem Zusammenhang
empfehlenswert.

Bei Fragen gibt Herr Beckmann telefonisch (02921/4657) oder per Mail
(m.beckmann@soest.de) gerne Auskunft.

