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Elternbrief ‚Wahlpflichtunterricht‘
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab dem kommenden Schuljahr wird Ihr Kind ein zusätzliches Unterrichtsfach belegen – den ersten
Wahlpflichtunterricht oder auch sogenannten ‚WPU I‘. Dieser wird jetzt, zum Ende der 6. Klasse,
gewählt und ab der 7. Klasse für drei bzw. vier Jahre erteilt – abhängig vom angestrebten Abschluss.
Die Wahl des Kurses ist bindend und es ist besonders wichtig, dass keine voreiligen Entscheidungen
getroffen werden. Deshalb bitten wir Sie, die folgenden Informationen sorgfältig zu lesen und Ihrem
Kind beratend zur Seite zu stehen.
Warum gibt es den WPU?
 Der WPU ist in der Gemeinschaftsschulverordnung (GemVO) verankert und dient in erster
Linie der individuellen Schwerpunktbildung Ihres Kindes. Zudem erweitert und vertieft er den
regulären Pflichtunterricht.
Was lernt Ihr Kind im WPU?
 Der WPU bietet prozess- und handlungsorientierten Unterricht zu fächerübergreifenden und
-verbindenden Themen. Neben dem Erlernen von kursbedingten Inhalten und Methoden,
entwickelt Ihr Kind soziale Kompetenzen und trainiert das selbstständige und
eigenverantwortliche Arbeiten sowie das kooperative Lernen. Wie bei anderen
Unterrichtsfächern folgt jeder WPU-Kurs einem vorhandenen Lehrplan oder einem
genehmigten schulinternen Curriculum.
Was müssen Sie wissen?
 Der WPU ist versetzungsrelevant. Er muss vier Jahre besucht werden, um später zum
Gymnasium übergehen zu können. Demnach sind Kurswechsel nicht vorgesehen. Ausnahmen
werden nur unter Berücksichtigung besonderer Umstände durch die Schulleitung genehmigt.
 Der WPU wird in der Regel wöchentlich 4-stündig unterrichtet. Er ist gleichgestellt mit allen
anderen Fächern. Es werden in allen Kursen Leistungsnachweise erbracht, mündliche
Beteiligung gefordert und Zeugnisnoten erteilt.
 Für die Anschaffung von z.B. Lernmaterialien und/oder der Durchführung von Exkursionen zu
außerschulischen Lernorten werden bestimmte Kosten auf Sie zukommen. Diese können z.T.
durch Bildungsgutscheine gedeckt werden, sofern ein Anspruch besteht.

Welche Kurse werden angeboten?
 Zu den diesjährigen Kursen gehören: Dänisch – Ernährung, Bewegung & Gesundheit (EBG) –
Technik – Angewandte Naturwissenschaften (AnNa) – Gestalten.
Welchen Kurs sollte Ihr Kind wählen?
 Diese Frage lässt sich natürlich von unserer Seite aus nicht konkret beantworten, aber es ist
empfehlenswert, dass der Kurs nach eigenem Interesse (!) gewählt wird und nicht nach dem
der besten Freundin oder des besten Freundes.
Wie funktioniert die Wahl?
 Jeder erhält einen WPU-Wahlflyer, auf dem drei (!) Wünsche eingetragen werden müssen –
der Erst-, Zweit- und Drittwunsch. Gibt es für einen Kurs mehr Wünsche als mögliche Plätze,
werden die Zweit- und Drittwünsche berücksichtigt. Es besteht kein Anspruch auf die
Einteilung in einen bestimmten Kurs.
 Wahlzettel ohne die Angabe aller drei Wünsche oder nicht (pünktlich) abgegebene
Wahlzettel verlieren ihre Gültigkeit und führen zu einer einfachen Einteilung nach Anzahl der
Restplätze. Sorgen Sie bitte dafür, dass es nicht so weit kommt und der Wahlzettel korrekt
ausgefüllt bis spätestens Mi., den 27.05. abgegeben bzw. per IServ an die Klassenlehrkraft
zurückgeschickt wird.
 Nach der Auszählung der Wahlzettel beraten sich Klassenlehrkräfte, Koordinatoren sowie
Kursleitungen und beschließen die finale Einteilung.
 Die Ergebnisse werden noch vor den Sommerferien bekanntgegeben, damit sich alle
Beteiligten entsprechend vorbereiten können.
Wo bekommen Sie weitere Informationen?
 Neben diesem Elternbrief und dem WPU-Wahlflyer finden Sie Informationen zu den
einzelnen Kursen auf unser Homepage: www.fts-husum.de (‚Schulleben‘ 
Wahlpflichtunterricht).
 Da in diesem Jahr der traditionelle Elterninfoabend nicht stattfinden kann, können Sie
kursbedingte Fragen den im Wahlflyer genannten Ansprechpartnern per IServ-Email stellen.
 Um allgemeine Fragen zum WPU zu beantworten wird am Di., dem 19.05. von 19 bis 20 Uhr
für jede 6. Klasse ein gesonderter IServ-Messenger-Chat eröffnet, an dem Sie sich gerne
beteiligen können.
 Letztlich können Sie auch die Klassenlehrkraft Ihres Kindes kontaktieren, falls Sie weitere
Beratung wünschen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen einen angemessenen ersten Einblick vermitteln
konnten. Wir sind gespannt auf die diesjährigen Ergebnisse.
Mit freundlichen Grüßen

