Rheine, April 2018

Liebe Schülerin, lieber Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Kaum hast du dich als neuer 5. Klässler an den Schulalltag der Sekundarschule am
Hassenbrock gewöhnt, schon gehen die Planungen für das nächste Schuljahr los. Denn
im Jahrgang 6 kommt es zum ersten Mal zu einer Differenzierung nach Neigung.

Dag allemaal! Hoe gaat het met jou?
Das ist Niederländisch, die Sprache unserer Nachbarn. Sie wird in den Niederlanden
und im nördlichen Teil Belgiens gesprochen. Ab der 6. Klasse hast du die Möglichkeit,
diese Sprachen an der Sekundarschule am Hassenbrock zu erlernen.
Begonnen wird mit Dingen, die du als erstes brauchst, wenn du dich unterhalten
möchtest:
• Wie stelle ich mich vor?
• Wie erzähle ich von meiner Familie, meinen Hobbys oder der Schule?
Später kommen andere wichtige Themen an die Reihe, die man im Alltag gut
gebrauchen kann. Zudem erfährst du auch wichtige Dinge über die Niederlande und
Belgien selbst. Und für die Zukunft sind auch Kooperationen mit niederländischen
Schulen geplant.
Wie in jeder Fremdsprache müssen auch hier Vokabeln gelernt werden, die in Tests
abgefragt werden. Zudem werden pro Halbjahr drei Lernchecks geschrieben, wie in
den anderen drei Hauptfächern auch.
Nachdem du ein Jahr lang in diese neue Sprache hineingeschnuppert hast,
entscheidest du dich gegen Ende der Klasse 6, ob du diese Sprache als viertes
Hauptfach bis zur 10. Klasse weiterführen möchtest. Vielleicht wählst du aber doch
lieber eines der drei anderen Wahlpflichtfächer als viertes Hauptfach.

NL / Förder-Forderunterricht – Informationen

Seite 1

Wer sollte Niederländisch wählen?
Schülerinnen und Schüler,
• die sich für das Erlernen einer weiteren Fremdsprache interessieren,
• die im Deutsch- und Englischunterricht gut zurechtkommen,
• die bereit sind, regelmäßig für Niederländisch und Englisch Vokabeln zu lernen
und Grammatik zu üben,
• die Lust haben, Niederländisch zu sprechen, zu lesen, zu schreiben und zu
hören,
• die offen sind für Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern aus den
Niederlanden.

Förder- und Forderunterricht
Wenn du jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt weißt, dass eine weitere Fremdsprache
neben Englisch für dich nicht in Frage kommt, erhältst du anstatt des
Niederländischunterrichts Förder- oder Forderunterricht in Englisch, Deutsch oder
Mathematik. Je nach individuellem Bedarf wirst du einem dieser Fächer zugeteilt und
es werden Probleme aufgearbeitet, Wissenslücken verkleinert (Förderunterricht)
oder eben an schwierigeren über den Unterrichtsstoff hinausgehenden Aufgaben
geknobelt (Forderunterricht).

Was noch wichtig ist!
Wer das Abitur machen möchte, muss im Laufe der Schulzeit neben Englisch noch
eine weitere Fremdsprache erlernen. Du kannst mit der 2. Fremdsprache im
6. Schuljahr beginnen und hast am Ende der 10. Klasse die Bedingung für die
2. Fremdsprache für das Abitur erfüllt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, erst
ab dem 11. Schuljahr die zweite Fremdsprache zu erlernen.
Zudem kannst du jeden Schulabschluss erreichen, unabhängig davon, ob du an dieser
Stelle Niederländisch oder den Förder- und Forderunterricht wählst.

Noch Unklarheiten?
Sollten nach dem Studium dieser Unterlagen noch Fragen offen bleiben, die Sie als
Erziehungsberechtigte in einem persönlichen Gespräch erörtern möchten, melden Sie
sich bitte zwecks Terminabsprache im Sekretariat (Tel. 05975/93509).
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Terminplan 2018
13.04.2018

Vorstellung von Niederländisch im Unterricht und
Verteilung des Infoflyers für die NL/Förder-Forder-Wahl

bis zum
19.04.2018

Rückgabe der Vorwahlzettel der NL/Förder-Forder-Wahl

30.04.2018

Beratungstag und Ausgabe der verbindlichen Wahlzettel

bis zum
18.05.2018

Rückgabe der verbindlichen Wahlzettel

So, nun haben wir dich mit der ersten Differenzierungsmöglichkeit in deiner
Schullaufbahn bekannt gemacht. Viel Erfolg und das richtige Händchen beim Wählen
wünscht dir und deinen Erziehungsberechtigten
das Team der Sekundarschule am Hassenbrock




Vorwahlzettel 2018 - Jahrgang 5
Name: ________________________________ Klasse: ____________________
Empfehlung der Lehrerinnen und Lehrer:
 wir können uns gut vorstellen, dass du Niederländisch erlernst
 wir raten dir eher an dem Förder- und Forderunterricht teilzunehmen
_______________________________
Unterschrift der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers

Ich wähle für die Klasse 6:
 Niederländisch
 Förder- und Forderunterricht
____________________________
Unterschrift des Schülers / der Schülerin
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