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Elternbrief ‚WPU II & Bili‘ 2020-21 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ab dem kommenden Schuljahr wird Ihr Kind einen zusätzlichen WPU belegen – den ‚WPU II‘. Dieser wird 
jetzt, zum Ende der 8. Klasse, gewählt und ab der 9. Klasse für ein Jahr erteilt. Zum Ende der 9. Klasse wird 
dann wiederum für die 10. Klasse neu gewählt.1  
 
Die Wahl des Kurses ist bindend und es ist wichtig, dass keine voreiligen Entscheidungen getroffen 
werden. Deshalb bitten wir Sie, die folgenden Informationen zu lesen und Ihrem Kind beratend zur Seite 
zu stehen. 
 
Warum gibt es den WPU II? 

 Der WPU II ist in der Gemeinschaftsschulverordnung (GemVO) verankert und ergänzt das Angebot 
des WPU I, indem er Ihrem Kind eine weitere Möglichkeit der individuellen Schwerpunktbildung 
bietet.  

 
Was müssen Sie wissen? 

 Der WPU II wird wöchentlich 2-stündig unterrichtet. Er ist gleichgestellt mit allen anderen Fächern. 
Es werden in allen Kursen Leistungsnachweise erbracht, mündliche Beteiligung gefordert und 
abschlussrelevante Zeugnisnoten erteilt.  
 

Welche Kurse werden angeboten? 

 Das Angebot ist vielseitig und wechselt jährlich. Es richtet sich nach den Ressourcen der Schule 
sowie nach den fachlichen Neigungen der anbietenden Lehrkräfte. Die diesjährigen Kurse können 
Sie dem Wahlzettel entnehmen. Detaillierte Kursbeschreibungen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.fts-husum.de (‚Schulleben‘  Wahlpflichtunterricht  WPU II).   

  
Was ist mit Bili? 

 Der bilinguale Unterricht wird im kommenden Jahr außerhalb des WPU-Bandes stattfinden. Somit 
haben alle die gleiche Möglichkeit, sich ihren anderen Interessen zu widmen. Der fachliche Inhalt 
ist ab der 9. Klasse vom Weltkundeunterricht losgelöst und richtet sich nach dem Angebot der 
jeweiligen Lehrkraft. Im nächsten Jahr sind die Themen ‚We in Europe‘ für den 9. Jahrgang und 
‚Remarkable women in history and today‘ für den 10. Jahrgang. Auch hierfür finden Sie detaillierte 
Beschreibungen auf unserer Homepage. 

                                                           
1 Ausnahme: Französisch = für zwei Jahre verpflichtend 
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Wie funktioniert die Wahl? 

 Jeder erhält einen WPU-Wahlzettel, 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. Nicht oder zu wenig gewählte Kurse entfallen. 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 Fr., den 05.06. abgegeben bzw. per IServ an die Klassenlehrkraft zurückgeschickt wird. 

 Die Einteilung wird noch vor den Sommerferien bekanntgegeben, damit sich alle Beteiligten 
entsprechend vorbereiten können.  

 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen einen angemessenen ersten Einblick vermitteln 
konnten. Wir sind gespannt auf die diesjährigen Ergebnisse. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
 
 

 
 


