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Herne, 07.05.2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6, liebe Eltern, 
 

sicherlich warten einige bereits sehr gespannt auf die Informationen über die Fächer Latein und 

Französisch und über die bevorstehende Wahl, denn in der Klasse 7 wird ja nun eines der Fächer als 

zweite Fremdsprache neu dazukommen. (Wir nennen das Wahl im Wahlpflichtbereich I oder kurz 

WP I-Wahl.)  

Damit alle eine wohl durchdachte Entscheidung treffen können, möchten wir verschiedene - 

Corona-gerechte - Informationsangebote machen.  

Zum einen haben wir ein Padlet erstellt, auf dem sich eine Präsentation befindet, in der alles 

Wichtige, was bei der Wahl mitzubedenken ist, vorgestellt wird. Auf dem Padlet finden sich 

darüberhinaus weitere Informationsangebote der Fächer Latein und Französisch sowie das 

Wahlformular, das aber auch dieser Mail bereits angehängt ist. 
 

Padlet-Link: https://padlet.com/frplengerienaecker/natoit51q2q6pp23 
 

Ein weiteres Angebot geht speziell an euch Schülerinnen und Schüler. Unsere Latein- und 

Französischlehrerin.innen möchten euch am Mittwoch, dem 12.5.2021, in der Zeit zwischen 13.30 

und 14.30 Uhr in einer Videokonferenz einiges über ihre Fächer erzählen und ihr könnt natürlich 

auch Fragen stellen. Ihr bekommt dazu noch einen Teilnahmelink mit der genauen Zeitangabe für 

eure Konferenz zugeschickt. 

Auch für Sie, liebe Eltern, besteht das Angebot, sich in einer Videokonferenz am Montag, dem 

17.5.2021, ab 18.00 Uhr weiter zu informieren. Unsere Latein- und Französischlehrer.innen und ich 

beantworten gerne Ihre Fragen rund um die WP I-Wahl. Wenn Sie teilnehmen möchten, schreiben 

Sie mir bis zum 16.5.2021 eine Mail und ich sende Ihnen am Konferenztag kurzfristig einen 

Teilnahmelink zu. 

Ich hoffe, es gelingt uns mit diesen Angeboten, alle “Fragezeichen” rund um die WP I-Wahl zu 

beseitigen! 

Ich wünsche euch und Ihnen weiterhin alles Gute und hoffe mit allen gemeinsam, dass wir auf das 

nächste Treffen in Präsenz nicht mehr allzu lange warten müssen. 

Bleibt/Bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 

Ivonne Plenge-Rienäcker 
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