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Wahl zur zweiten Fremdsprache 
                                  Koblenz, den 25.05.2020 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 

in den letzten Jahren hätten wir Sie auf diesem Wege zu einer Informationsveranstaltung zur Wahl 

der 2. Fremdsprache in die Schule eingeladen. 

Auf Grund der besonderen Umstände ist dies leider nicht möglich. Deshalb haben wir uns einen 

alternativen Weg überlegt, bei dem Sie auch ohne Präsenzveranstaltung in den Genuss aller not-

wendigen Informationen zur Wahl der 2. Fremdsprache kommen sollen – und das in drei Schritten: 

Zum ersten finden Sie in der Schul.cloud (in dem Channel der Klassen 5 „Wahl der zweiten 

Fremdsprache“) sowie in der Schulbox (Downloadordner „Wahl der zweiten Fremdsprache“, in 

der jeweiligen Klasse Ihres Kindes) zwei Videoaufnahmen der Fächer Latein und Französisch, die 

Ihnen die jeweilige Sprache vorstellen sollen. Auch wenn die Aufnahmen in erster Linie für Sie, 

liebe Eltern, gedacht sind - die SuS sind natürlich ebenso als Zuhörer bzw. Zuseher herzlich will-

kommen. Wir wünschen allen viel Freude beim Anschauen der jeweiligen Videos. 

Die SuS werden zudem – und das ist der zweite Schritt - in den beiden kommenden Wochen im 

Präsenzunterricht in ihren jeweiligen Gruppen von einem Fachkollegen gesondert informiert.  

Sicherlich wird trotzdem die ein oder andere Frage offenbleiben: Dafür haben wir – s. o. – den 

Channel eingerichtet: Dort stehen Fachkollegen beider Fächer am Donnerstag, den 28.05., in der 

Zeit von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr für die Beantwortung Ihrer Fragen gerne zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie: Die Entscheidung sollte bis spätestens Mittwoch, den 03.06. gefallen sein – 

Sie finden den Wahlzettel in der Schulbox in dem o.g. Downloadordner der jeweiligen Klasse. Die-

sen stellen Sie dann bitte ausgefüllt in den Uploadordner „Wahl der zweiten Fremdsprache“ ein, 

den Link haben Sie unterdessen von den jeweiligen Klassenleitern Ihres Kindes erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

     

(M. Kronewald, Leiterin der Orientierungsstufe)  (S. Haag, Leiter der Mittelstufe) 
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