MARTIN–BUBER–SCHULE
Haupt- und Realschule des Kreises Bergstraße

Einwahl in den WPU-Kurs „Spanisch“
Heppenheim, 04.07.2022
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits in den Vorjahren bieten wir für die Realschüler ab Jahrgang 9 die Möglichkeit an, die
Sprache „Spanisch“ zu lernen. Der Unterricht ist im Jahrgang 9 und 10 vierstündig und wird von einer
Lehrerin unterrichtet, deren Muttersprache Spanisch ist.
Falls Interesse an diesem Kurs besteht, müssen sich die Schülerinnen und Schüler verbindlich für
zwei Jahre anmelden. Ein Abwählen am Ende des Schuljahres ist nicht möglich. Man sollte auch
bedenken, dass in diesem Fach Vokabeln gelernt werden müssen und auch Arbeiten geschrieben
werden.
Das Lernen dieser Sprache hat aber natürlich auch viele Vorteile:



Spanisch wird nicht nur in Spanien, sondern auch in den meisten Ländern Südamerikas gesprochen. Das kann viele berufliche und private Vorteile haben.
Wer an der Martin-Buber-Schule zwei Jahre Spanisch gelernt hat und dann an das Berufliche
Gymnasium der Karl-Kübel-Schule wechselt, „muss“ dort nur noch ein Jahr Spanisch lernen
und könnte dann die zweite Fremdsprache abwählen. Für den Erwerb des Abiturs muss eine
zweite Fremdsprach drei Jahre lang gelernt worden sein.

Für alle, die keine zweite Fremdsprache an der MBS lernen wollen, werden wir - wie in den Vorjahren auch - eine vielfältige Auswahl haben. Die Kurse dienen größtenteils der beruflichen Orientierung und haben eine Dauer von einem Schulhalbjahr, d. h. diejenigen Schülerinnen und Schüler, die
nicht Spanisch wählen, werden vier unterschiedliche Kurse besuchen. Die Anzahl der Kurse richtet
sich allerdings nach den Anmeldezahlen für Spanisch.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen WPUs finden Sie unter https://mbshp.de/schulleben/
schwerpunkte/wpus/ oder unter dem folgendem QR-Code:
Um besser planen zu können, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler, den
beiliegenden Abschnitt bis zum 14.07.2022 im Sekretariat abzugeben.
Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Christian Wolff
WPU-Koordinator

Einwahl in den WPU im Jahrgang 9 – Abgabe bitte bis zum 14.07.2022
Name der Schülerin/des Schülers:

________________________________________________

Klasse:

8___R___________________________________________

Bitte Zutreffendes ankreuzen:



Ich melde mein Kind VERBINDLICH zum WPU-Kurs „Spanisch“ an.



Mein Kind wird im nächsten Schuljahr einen anderen WPU-Kurs besuchen.



Mein Kind besucht bereits den Spanischunterricht.

____________________________________

___________________________________

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

