
Hans-Maier-Realschule 
Staatliche Realschule Ichenhausen 

 Rohrer Straße 21, 89335 Ichenhausen 
Telefon: 08223 966 444 0   

Fax: 08223 966 444 99 
 

 

Elternbrief zur Entscheidung für eine Wahlpflichtfächergruppe 

 
Ichenhausen, im Februar 2022 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen, 
 
in der Jahrgangsstufe 6 muss die Entscheidung für eine der drei Wahlpflichtfächergruppen getroffen 
werden, die Ihrem Kind in der Realschule ab Klasse 7 angeboten werden. Um eine sichere Planungs-
grundlage für das nächste Schuljahr zu haben, sind wir darauf angewiesen, dass Sie Ihre Entscheidung 
in den nächsten Wochen treffen. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die Wahlpflichtfächergruppe 
für Ihr Kind keine endgültige Festlegung für einen Beruf oder die weitere schulische Laufbahn bedeutet. 
80% des Unterrichts ist bei allen Wahlpflichtfächergruppen gleich.  
Die Realschule will mit ihrem Bildungsangebot individuelle Begabungen und Neigungen der Schüler/in-
nen berücksichtigen, vor allem, um dadurch Freude am Lernen und eine positive Persönlichkeitsent-
wicklung zu ermöglichen. Der Hauptunterschied besteht also nur in einem Profilfach bzw. im Fach IT.   
Die Realschule endet mit einer zentral gestellten Abschlussprüfung in schriftlicher, mündlicher und ggf. 
praktischer Form in den drei Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch sowie dem Profilfach der Wahl-
pflichtfächergruppe. Diese Prüfung verleiht einen Mittleren Schulabschluss, der eine Vielzahl von Beru-
fen erschließt und ermöglicht. Außerdem dient der Mittlere Bildungsabschluss auch als Voraussetzung 
für den Übertritt auf die FOS/BOS. Letztlich kann auch damit die Voraussetzung geschaffen werden, um 
bei guten Noten in eine Einführungsklasse an ein Gymnasium zu wechseln. Es sind also damit alle Wege 
offen.     
 

 in Wahlpflichtfächergruppe I  
(Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlich technischen Bereich (Mathematik u. Physik)) 

 in Wahlpflichtfächergruppe II 
Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich (Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen) 

 in Wahlpflichtfächergruppe III a  
(Schwerpunkt im Bereich Fremdsprachen (Französisch)) 

 in Wahlpflichtfächergruppe III b  
(Schwerpunkt im Bereich Gestaltung (Werken)) 

 
In den kommenden Wochen erhalten Ihre Kinder zum Teil „Schnupperstunden“ in dem jeweiligen Pro-
filfach. Eine Informationsveranstaltung in Präsenz ist auf Grund der aktuellen Lage nicht möglich. Um 
Ihnen und Ihren Kindern aber dennoch einen guten Überblick und eine Entscheidungshilfe über die 
verschiedenen Wahlpflichtfächergruppen und Besonderheiten an unserer Realschule geben zu kön-
nen, haben wir auf unserer Homepage eine Powerpoint-Präsentation bereitgestellt, die wir an wichti-
gen Stellen vertont und mit Videos versehen haben. Die Startseite ist direkt mit dem entsprechenden 
Artikel verlinkt. Dort werden Sie umfassende Informationen zu den einzelnen Fächern der jeweiligen 
Wahlpflichtfächergruppen sowie zu Bilingualem Geografieunterricht und dem Talentmodell finden. 
Die endgültige Entscheidung, welche Wahlpflichtfächergruppen und ob ein bilingualer Geografie-Zug 
und eine Talentklasse eingerichtet werden können, hängt vom Wahlverhalten ab. Wir werden in je-
dem Fall versuchen, möglichst viele Wünsche zu erfüllen. Für Rückfragen stehen Ihnen  

 die Klassenleitungen 

 die jeweiligen Fachlehrkräfte 

 die Beratungslehrkraft 

 und die Schulleitung gerne zur Verfügung.  
 

Bitte nutzen Sie die kommenden Wochen zusammen mit Ihrem Kind zu einer Meinungsbildung.  
 



Weiterführung der Talentklasse auch im Schuljahr 22/23 
 
Auch im kommenden Schuljahr planen wir die Fortführung des inzwischen sehr erfolgreichen und gut 
angenommenen Modells der Bestenförderung an der Realschule in Form einer Talentklasse. In diesem 
Schuljahr werden wir bereits die siebte Abschlussklasse in einer Talentklasse haben. Die Schüler/innen 
dieser Klasse können damit alle ein zusätzliches Abschlussprüfungsfach Französisch vorweisen. Im nächs-
ten Schuljahr soll wieder eine Talentklasse entstehen, die den Schüler/innen, die sich für die Gruppe I 
oder II entscheiden, angeboten werden kann. Damit wird den besonders fleißigen Schüler/innen ein 
Anreiz gegeben, ein breiteres Bildungsangebot wahrnehmen zu können, zu dem z. B. auch bilingualer 
Unterricht in einem naturwissenschaftlichen Fach gehört, wie er bayernweit erst an wenigen Realschu-
len angeboten werden kann. Eine solche Talentklasse kann natürlich nur angeboten werden, wenn wir 
genügend Schüler haben, die diese Voraussetzungen, das heißt entsprechend gute Noten in den Haupt-
fächern und einen bestimmten Gesamtschnitt, erfüllen, wobei jeder Einzelfall genau geprüft wird. 
 
Die beiliegende „Erklärung zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppe“ leiten Sie bitte vollständig ausgefüllt 
und unterschrieben bis Freitag, 25. Februar 2022, über Ihr Kind an die Klassenleitung zurück.  
 
Um die Interessen der Schülerinnen und Schüler im Vorfeld abzufragen, führen wir mit ihnen eine 
„Vorab“- Umfrage durch. Dafür melden sich die Schüler/innen über unsere schuleigene Plattform IServ 
an und geben dort die Wahlpflichtfächergruppe an, für die sie sich interessieren. Dabei handelt es sich 
nur um eine Interessensabfrage unter Schüler/innen und nicht um die endgültige Anmeldung für eine 
Wahlpflichtfächergruppe. Diese erfolgt ausschließlich über Sie als Eltern in schriftlicher Form. 
 
Für allgemeine Informationen und individuelle Fragen steht Ihnen 
unser Team am Mittwoch, den 16.02.2022 von 18:30 Uhr bis 19:30 
Uhr im Rahmen einer Videokonferenz gerne zur Verfügung. Bitte 
nutzen Sie dazu den I-Serv-Zugang Ihres Kindes. Klicken Sie links auf 
„Videokonferenzen“ und anschließend auf den nebenstehenden Raum, der ab 18:20 Uhr für Sie geöff-
net ist. 
 
Bleiben Sie gesund!  
 

 
Mit freundlichen Grüßen   
 
 
 
Christian Pfeifer, Schulleiter                                     Markus Lukas, stellvertr. Schulleiter 
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Erklärung der Eltern zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppe 
 
 
________________________________      RK /  EvR /  Ethik        ____________     
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin                                                                 jetzige Klasse 
 

Unsere Tochter/Unser Sohn soll ab der 7. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2022/2023 die nachfolgend an-
gekreuzte Wahlpflichtfächergruppe besuchen. (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 

Wahlpflichtfächergruppe 
             I                       II                     III a                  III b  Talentklasse         
(mathematisch)     (wirtschaftlich)   (mit Französisch)        (mit Werken)  mit Französisch 

     I    +    II 
                             

        

 
Falls in den Wahlpflichtfächergruppen Geografie auf Englisch angeboten wird, wähle ich  
 

 Geografie auf Englisch Geografie „normal“ 
 (Bilingualer Zug – 3 Std.)  (nicht bilingualer Zug – 2 Std.) 
   

    
 

Da die Einrichtung einer Wahlpflichtfächergruppe nur bei Erreichen einer Mindestgruppenstärke von 
15 möglich ist, bitten wir eine zweite in Betracht kommende Wahlpflichtfächergruppe anzugeben. Die 
endgültige Entscheidung, ob bilingual unterrichtet werden kann, wird erst nach der Wahl getroffen.  
 
 

ERSATZWAHL 

 

 I II IIIa IIIb 
 (mathematisch) (wirtschaftlich) (Französisch) (Werken) 
     

     
 
 Geografie auf Englisch Geografie „normal“ 
 (Bilingualer Zug – 3 Std.)  (nicht bilingualer Zug – 2 Std.) 
   

    

 
 
___________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Rückgabetermin 
spätestens 

25. Februar 2022 
über die Klassenleitung 


