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Hamburg, den 18.2.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5, 

 

im nächsten Schuljahr besteht ab Jahrgang 6 die Möglichkeit, die Zweite Fremdsprache oder 

alternativ „KernfachPlus“ zu wählen. Im Folgenden möchten wir Sie und euch über das Ange-

bot, die Wahl und die Organisation informieren. 

Welche Sprachen kann ich an der Stadtteilschule Blankenese wählen? 

Wir bieten ab Klasse 6 Spanisch und Französisch an.   

Wofür brauche ich die Zweite Fremdsprache? 

Die Zweite Fremdsprache erweitert den sprachlichen Horizont und muss erfolgreich abge-

schlossen werden, um zur Abiturprüfung zugelassen zu werden, d.h. die Zweite Fremdsprache 

muss entweder durchgängig von Jahrgang 6 bis einschließlich Jahrgang 10 belegt werden oder 

in Jahrgang 11 für die letzten drei Jahre in der Oberstufe neu aufgenommen werden. 

Wer sollte die Zweite Fremdsprache in Klasse 6 wählen? 

Die Zweite Fremdsprache sollten die Schülerinnen und Schüler wählen, die in Deutsch und  

Englisch mindestens eine 2- im Zeugnis haben. Da zusätzliche Vokabeln und Klassenarbeiten 

die wöchentliche Arbeitsbelastung erhöhen, sollte verantwortungsvoll im Sinne des einzelnen 

Kindes entschieden werden. Die Tutorinnen und Tutoren werden die Familien beraten. Die 

abschließende Entscheidung liegt bei den Sorgeberechtigten. 

Allen anderen empfehlen wir die Zweite Fremdsprache in Klasse 11 zu beginnen und sich bis 

dahin auf die anderen Fächer zu konzentrieren, damit der angestrebte Abschluss nach Jahr-

gang 10 bzw. der Übergang in die Vorstufe (Klasse 11) auch sicher gelingt. 

Wenn die Zweite Fremdsprache erst in Klasse 11 aufgenommen wird, muss diese mit 4 Wo-

chenstunden bis zum Abitur belegt werden und die Zeugnisnoten aus dem 13. Jahrgang mit in 

die Abiturwertung eingebracht werden. 
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Wie ist die Stundenverteilung? 

In Klasse 6 haben die Schülerinnen und Schüler 2 Stunden Wahlbereich I (In Jg.6: Zweite 

Fremdsprache oder KernfachPlus). In den Klassen 7-10 sind es dann 3 Stunden. 

Welches Angebot besteht neben der Zweiten Fremdsprache? 

Schülerinnen und Schüler, die die Zweite Fremdsprache (noch) nicht belegen, bekommen in 

Jg. 6 ein zusätzliches Angebot zur Festigung und Verbesserung der eigenen Leistungen in den 

Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch - deshalb heißt dieses Fach KernfachPlus. Es 

soll Sicherheit im Unterricht geben und - durchaus schon mit Blick auf die Abschlussprüfungen 

und den Übergang in die Vorstufe - die Basiskompetenzen zusätzlich trainieren. Die Zeugnis-

konferenz legt am Ende des Schuljahres der 5.Klasse fest, welches Fach in KernFachPlus belegt 

wird. 

Werde ich in der Zweiten Fremdsprache bzw. in KernfachPlus benotet? 

Ja, dieses WP-Fach wird benotet, die Note fließt in die Bewertung des Kernfaches anteilig ein. 

Wenn die Zweite Fremdsprache von Jahrgang 6 bis 10 durchgängig belegt werden muss, gilt 

dies auch für das KernfachPlus? 

Das KernfachPlus ist für ein Jahr angelegt. Danach wählen die Schülerinnen und Schüler aus 

einem neuen Fächerangebot ein neues Wahlpflichtfach I aus. Nach Klasse 6 besteht nur in 

begründeten Ausnahmefällen die Möglichkeit, aus der Zweiten Fremdsprache wieder auszu-

steigen. Die Schülerinnen und Schüler, die die Zweite Fremdsprache nicht (weiter) belegen, 

wählen dann ebenfalls aus dem neuen Fächerangebot WP I etwas aus.  

Was erwartet mich in KernfachPlus? 

KernfachPlus umfasst Inhalte aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch und Lernen 

lernen, aber auch andere Inhalte, die sehr auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 

zugeschnitten sind.  Die Schülerinnen und Schüler werden in kleineren Gruppen (max. 15 

Schüler) unterrichtet. Die Zuordnung des Kurses Kernfach Plus erfolgt durch die Lehrerinnen 

und Lehrer auf der Zeugniskonferenz für die gesamte 6. Klasse. 

Wann werden Sie persönlich informiert? 

Sie werden auf dem heutigen Elternabend persönlich informiert. Der Elternabend beginnt mit 

einem Gesamtelternabend, auf dem Sie Ihre Fragen stellen können. Natürlich können Sie sich 

auch nach dem Elternabend beratend an die Klassenlehrinnen und Klassenlehrer wenden. 

 

 

 

 



Wann kann ich wählen? 

In der Zeit vom Dienstag, den 14.4.2020- Donnerstag, den 30.4.2020 wird gewählt. Anschlie-
ßend wird die Wahl ausgewertet und die Gruppen werden zusammengestellt.  

Wie wird gewählt? 

Es wird online von zuhause über iserv gewählt. Benutzername und Kennwort sind den Schü-
lerinnen und Schülern durch vorherige Wahlen bekannt. 

Sobald die Wahl eingerichtet ist, erscheint sie auf der persönlichen iserv-Seite. 

Was mache ich, wenn ich mein Passwort vergesse? 

Deine TutorIn hilft dir gern. Schreibe deinen Namen/Klasse auf einen Zettel und gib ihn mit 
deinem Wunsch zur Zurücksetzung des Accounts deiner TutorIn. Dein Tutor kann deinen Ac-
count dann zurücksetzen. Damit das nicht so häufig passiert, musst du dir dein Kennwort im-
mer gut merken und sicher notieren. Bitte notiere das Kennwort immer zuhause und im Schul-
planer. 

Müssen meine Eltern mit mir zusammen wählen? 

Ja, denn die Wahl der WP-Fächer ist von den Eltern zu bestätigen. Nach der Wahl bekommst 
du von der Abteilungsleitung einen Zettel mit deiner Wahl. Den müssen deine Eltern unter-
schreiben. Deshalb müssen deine Eltern den Zettel unbedingt zurückgeben, denn die Wahl ist 
zustimmungspflichtig. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

______________________________ 

Daniela Gäthje 
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------------------------Bitte abtrennen und sofort an die Klassenleitung zurück!------------------------ 

Rückmeldebogen 

Name:______________________________ Klasse:___________________ 

Ich habe den Elternbrief zur Wahl des WPI-Faches erhalten. 

Unterschrift: 


