
Wahl der 2. Fremdsprache 

Französisch  /  Spanisch 

Allgemeine Informationen: 

Dem Schulgesetz des Freistaates Sachsen entsprechend ist der Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife mit dem Beherrschen einer zweiten Fremdsprache verbunden. Damit wird dem 

Anspruch an einen modernen Europäer, über mindestens zwei Fremdsprachen zu verfügen, 

Rechnung getragen. 

An unserer Schule können die Schüler*innen von Kl.6 bis Kl.12 Französisch oder Spanisch erlernen. 

Dabei gibt es laut sächsischem Schulgesetz keinen Anspruch auf eine bestimmte Fremdsprache.  

Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung für die Schüler*innen aber sehr wichtig ist, um in den 

kommenden Schuljahren motiviert und engagiert zu lernen. Deshalb informieren wir normalerweise 

in einem gesonderten Elternabend, organisieren für die 5.Klassen ein Fremdsprachenfest und halten, 

wenn gewünscht und nötig, in den Klassen „Schnupperstunden“. All das ist uns leider in der 

momentanen besonderen Situation nicht möglich. Deshalb finden Sie / findet ihr in den folgenden 

Präsentationen eine Vielzahl an Entscheidungshilfen. 

Rahmenbedingungen: 

Es werden 5 Sprachgruppen gebildet – mit hoher Wahrscheinlichkeit 3x Spanisch, 2x Französisch. 

In den Zeiten des Sprachunterrichtes verlassen die Schüler*innen ihre eigentliche Klasse und sind in 

ihrer Sprachgruppe aktiv. Dafür stehen Fachräume zur Verfügung, die einen modernen 

Sprachunterricht ermöglichen. So bleibt das soziale Gefüge der Klasse erhalten, gleichzeitig lernen 

die Schüler*innen aber auch Mitschüler*innen der Klassenstufe kennen. 

Unabhängig von der gewählten Sprache sind die Rahmenbedingungen gleich. 

Der Unterricht verläuft entsprechend des gegenwärtig gültigen Lehrplanes in 3 Stunden pro Woche   

(eine Doppel- und eine Einzelstunde). Hierbei bildet die Klassenstufe 7 mit 4 Wochenstunden eine 

Ausnahme. 

In beiden Sprachen werden die in den Präsentationen vorgestellten Themen behandelt. Die 

Anforderungen und Bewertungen werden im Fachbereich „Sprachen“ gemeinsam beschlossen. 

Wahlverfahren: 

Sie erhalten über die Klassenleiterin Ihrer Klasse ein Dokument, auf dem die grundlegenden 

Informationen nochmals enthalten sind. Auf dem unteren Abschnitt vermerken Sie dann die 

Entscheidung Ihres Kindes und bestätigen die Wahl mit Ihrer Unterschrift. 

Wichtig ist, dass dieser Abschnitt im Original bis zum 31.01.2021 in die Schule geschickt wird                    

(oder Ablage im Briefkasten vor der Schule).      

Bei Fragen kontaktieren Sie mich bitte über meine E-Mail-Adresse : 

zehe.britta@humboldtschule.lernsax.de 

Nun wünsche ich im Namen meiner Kolleg*innen viele interessante Entdeckungen während der 

Präsentationen! 

Britta Zehe (Fachleiterin des sprachlichen Bereiches) 
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