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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler                                        Esterwegen, den 
der Klassen 5 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
Ihr Sohn/Ihre Tochter besucht zurzeit die 5. Klasse der Oberschule Esterwegen. 
 
Wenn er/sie im nächsten Schuljahr am Unterricht der Klasse 6 teilnimmt, müssen Sie entscheiden, welchen WPK 
Ihr Kind wählen soll. Hier besteht auch die Möglichkeit Französisch als zweite Fremdsprache zu lernen. 
 
Falls Ihr Kind in den Fächern Mathematik und Englisch den beiden G-Kursen zugewiesen wurde, ist die 
Entscheidung für Französisch leider nicht möglich. Wenn Ihr Kind allerdings im Durchschnitt befriedigende 
Leistungen erzielt (vor allem in Deutsch und Englisch), können wir die Wahl der neuen Sprache empfehlen. 
 
Bei der Entscheidung für die Wahl des WPK Französisch ergeben sich einige Vorteile für Ihr Kind: 
 

1. Das Erlernen einer zweiten Fremdsprache ist Voraussetzung, um den gymnasialen Zweig unserer 
Oberschule zu besuchen. 

 
2. Viele Schüler planen nach der 10. Klasse den Besuch eines Gymnasiums oder Fachgymnasiums. Dafür 

ist Französisch zwar nicht Voraussetzung, doch wer in der Oberschule 5 Jahre Französisch gelernt 
hat und mindestens mit ausreichenden Leistungen abschließt, muss am Fachgymnasium nicht 
mehr eine zweite Fremdsprache belegen und ins Abitur einbringen. Wer sich nicht für Französisch 
entscheidet, muss die zweite Fremdsprache dann am Fachgymnasium nachholen und hat somit eine 
höhere Arbeitsbelastung als die Mitschüler/Mitschülerinnen. 
 

3. Die Fachgruppe Französisch bietet den Französischschülern/ Französischschülerinnen viele Aktivitäten 
an, die den Lernern nicht nur die französische Sprache, sondern auch die französische Kultur 
näherbringen und die Motivation zum Lernen der Sprache erhöhen soll. Zu diesen Aktivitäten zählen z.B. 
der Französischführerschein, das Backen von Crèpes, Teilnahme am französischen Filmfestival 
„Cinéfête“ (Fahrt zum Kino nach Papenburg), Einladung des „France Mobil“ und als besonderes 
Highlight ist natürlich die Studienfahrt nach Paris zu nennen, die alle zwei Jahre mit den 
Französischschülern/Französischschülerinnen der 9. und 10. Klassen durchgeführt wird. Diese Fahrt ist 
immer ein besonderes Erlebnis. 
 

4. Französisch ist neben den Hauptfächern das einzige Fach, mit dem man eine „5“ in einem Hauptfach 
ausgleichen kann. Mit den anderen WPK ist das nicht möglich. 

 
Kann man wegen einer „5“ in Französisch sitzenbleiben? Ja – aber wir werden Sie rechtzeitig informieren und mit 
Ihnen über einen WPK Wechsel beraten. 
 
Wenn Ihr Kind gerne lernt, ein ordentliches Zeugnis hat, mehr leisten möchte als andere und später vielleicht sogar 
das Abitur machen möchte, dann sollten Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind für Französisch entscheiden. 
 
Auf Wunsch beraten wir Sie gerne persönlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
___________________________ 
C. Witte (Französisch-Lehrerin) 


