Liebe Eltern,
leider hat sich die Situation an den Schulen in NRW noch immer nicht soweit normalisiert, dass Ihre
Kinder den Unterricht in Klasse 6 besuchen dürfen. Ebenso können und dürfen wir Ihnen im Moment
keine Elterninformationsveranstaltungen anbieten, wie es in diesem Falle der Sprachenwahl für
Klasse 7 sicherlich wünschenswert wäre. Damit fehlt uns derzeit auch die Möglichkeit,
Probeunterricht in den Fächern Latein und Französisch mit Ihren Kindern durchzuführen. Um diesem
Umstand zumindest in Ansätzen gerecht zu werden, haben Sie bereits in den Ferien erste
Informationen zur Wahl der zweiten Fremdsprache erhalten. Mit diesem Schreiben möchten wir
gerne auf ein weiteres Informationsangebot verweisen. Die Fachschaften der Fächer Latein und
Französisch haben in zwei kleinen Tutorial-Videos die Vorzüge, Inhalte und Anforderungen der
Fächer dargestellt. Die Videos sind ab Montag, den 11.5.2020 auf unserer Homepage im
Downloadbereich unter Informationen zur Erprobungsstufe verfügbar. Weiterhin möchten wir Sie
dazu anregen, die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit uns zu nutzen, die jeweiligen Vertreter
der Fächer haben wir unten nochmals aufgeführt. Gleiches gilt bei Laufbahnfragen für den Kontakt
mit der Erprobungsstufenkoordination durch Herrn Zybon (zybon@fichte-gym.de, auch telefonische
Beratungstermine möglich). Abschließend möchten wir Sie bitten, den unten stehenden Abschnitt
auszufüllen und bis zum 25.5.2020 in der Schule abzugeben. Dies kann im Moment leider nur über
den Briefkasten am Haupteingang geschehen (alternativ jedoch auch per Foto und dann per Mail
an zybon@fichte-gym.de). Wir bitten Sie weiterhin um Verständnis dafür, dass die Informationen an
Sie nicht in gewohnt persönlicher Weise von uns transportiert werden können und hoffen, mit den
jetzigen Maßnahmen Ihre Fragen weitestgehend beantworten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Zybon
Erprobungsstufenkoordination

Latein

Französisch

Frau Willmann: willmann@fichte-gym.de

Frau Martin: martin@fichte-gym.de

Herr Berkemeier: berkemeier@fichte-gym.de

Frau Loser: loser@fichte-gym.de

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unser Sohn / unsere Tochter __________________________________, Klasse 6___ wählt für die
Klasse 7 das Fach (Zutreffendes bitte ankreuzen)
o

Latein

o

Französisch

______________________________________
Datum, Unterschrift

