
– Einführung des W ahlfac hs MA TH-N A T für die J ahrgangsstufe 7 und 8 – 

Höhr -Grenzhausen, den 22. J uni 2004 
Sehr geehrte Eltern, 

mit Beginn des Sc huljahres 2004 /2005 erhält das Gymnasium im Kannenbäc kerland einen mathe- 
matisc h-naturwissensc haftlic hen Sc hwerpunkt und führt ein zweijähriges W ahlfac h MA TH-N A T für 
die J ahrgangsstufen 7 und 8 ein. Die Begründung liegt  v or alllem in der geringen Stundenzahl des 
mathematisc h-naturwissensc haftlic hen Bereic hs in diesen beiden J ahrgangsstufen, die erfahrungsge- 
mäß zu einem Bruc h in der Besc häftigung mit naturwissensc haftlic hen F r agen führt. 
Mit dem W ahlfac h MA TH-N A T w ollen wir das deutlic h erkennbare naturwissensc haftlic he Interesse 
vieler Sc hülerinnen und Sc hüler zeitgleic h mit ihrem Eintritt in unsere Sc hule aufnehmen und konti- 
nuierlic h fördern. 

Anders als im Regelunterric ht werden im W ahlfac hunterric ht T hemen aus den Naturwissensc haften 
nic ht nac h den einzelnen Fäc hern getrennt, sondern fäc herübergreifend und mit hohem Pr axisbe- 
zug, z.B . mit Experimenten er arbeitet. Die Sc hülerinnen und Sc hüler werden sic h pro Halbjahr mit 
T hemen besc häftigen, die sie mit Methoden und Inhalten aus Mathematik, Ph ysik, Biologie, Chemie 
und Informatik rundum v ertr aut mac hen. Die T eilnehmer am W ahlfac hunterric ht sollen deshalb ein 
breitgefäc hertes und beständiges Interesse so wie die Bereitsc haft und Fähigkeit zum disziplinierten, 
kooper ati v en und selbstständigen Arbeiten mitbringen. 

K urzgefasst : Das W ahlfac h .... 
... stellt ein Angebot, aber keine V erpflic htung dar . 
... wird zwei J ahre lang 2-stündig einmal pro W oc he in der 7. und 8. Stunde unterric htet. 
...  wird wie andere Fäc her benotet. Die Note kann aber auf eine V ersetzung nur positi v en 

Einfluss haben. Sie kann eine mangelhafte Leistung in einem Nebenfac h ausgleic hen, aber 
eine mangelhafte Leistung im W ahlfac h bleibt ohne F olgen. 

... sollte nur v on Kindern angestrebt werden, die mit F reude und A usdauer , so w ohl allein als 
auc h mit anderen gemeinsam an naturwissensc haftlic hen T hemen arbeiten können. 

... kann nur begründet  und nur zum Ende eines Halbjahres wieder abgegeben werden. 

Die Unterric htsform erfordert eine intensi v e Betreuuung  der T eilnehmer . Deshalb muss die Zahl der 
Plätze pro J ahrgang auf 15 begrenzt werden. F alls Ihre T oc hter / Ihr Sohn die oben genannten V o- 
r aussetzungen mitbringt und an einer T eilnahme interessiert ist, bitten wir Sie, Ihr Kind mit Hilfe des 
unten angehängten F ormulars bis zum 5. J uli  anzumelden. Die Rüc kläufe werden zusammen mit 
der Sc hulanmeldung  v on den Klassenleitern der 6. Klassen entgegengenommen und an uns weiter - 
geleitet. Sobald uns die Anmeldungen v orliegen, werden wir Sie über den Stand und – falls erfor - 
derlic h – über ein A us w ahlv erfahren informieren. 

Für umfassende F r agen, z.B . zur Eignung Ihres Kindes stehen Ihnen als Ansprec hpartner F r au Suwe- 
lac k, F r au A uer und  Herr Lorenz  im Rahmen v ereinbarter Gespräc hstermine gern zur V erfügung. 
Kleinere F r agen, z.B . zur Organisation, bitten wir Sie auf Ihrem Anmeldeformular (siehe unten) zu 
notieren. 


