Nikolaus-August-Otto-Schule
Kooperative Gesamtschule des
Rheingau-Taunus-Kreises mit
gymnasialer Oberstufe
Schule mit Schwerpunkt Musik
und MINTfreundliche Schule

Bad Schwalbach, Juni 2022

Informationen zum Wahlunterricht für die Jahrgangsstufe 9 des
Gymnasialzweiges im Schuljahr 2022/23
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
mit der Rückkehr zum nicht verkürzten gymnasialen Bildungsgang (G9) an der Nikolaus-August-Otto-Schule
zum Schuljahr 2014/15 geht auch die Einführung eines verpflichtenden Wahlunterrichts für unsere
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 des Gymnasialzweigs einher. Im Zuge der
Einführung des Wahlunterrichts eröffnen wir auch die Möglichkeit des Erwerbs einer dritten Fremdsprache
(Spanisch). Im folgenden Schreiben möchte ich euch und Sie über alles Wesentliche bezüglich des
Wahlunterrichts (WU) bzw. der dritten Fremdsprache informieren.

Unser Wahlangebot für das Schuljahr 2022/23

Durch Angebote im sprachlichen (Profil 1), gesellschaftswissenschaftlichen (Profil 2), naturwissenschaftlichen (Profil 3) und musisch-künstlicheren Bereich (Profil 4) bieten wir unseren Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit einer individuellen Schwerpunktsetzung neben dem Regelunterricht.
Grundlegend gilt es für den Wahlunterricht folgendes zu beachten:
•
•

•
•
•

Die Wochenstundenzahl beträgt im Jahrgang 9 und Jahrgang 10 jeweils 2 Schulstunden.
Die Einwahl in ein Modul des Jahrgangs 9 ist für das gesamte Schuljahr bindend. Am Ende des
Schuljahres 2022/2023 wird es dann erneut eine Einwahl für verschiedene Module im Jahrgang 10
geben. In der obigen Tabelle sind die Module für 10G im Schuljahr 2022/23 zu sehen. Die konkreten
Module können sich prinzipiell von Schuljahr zu Schuljahr ändern.
Die Teilnahme am Wahlunterricht wird durch die Vermerke „teilgenommen“, „mit Erfolg
teilgenommen“ und „mit gutem Erfolg teilgenommen“ im Zeugnis dokumentiert.
Der zweistündige Unterricht findet in der 7. und 8. Stunde statt.
Die Module „Mode – Design – Kunst“, „Kunst jetzt!“ und „Wir musizieren“ sind sogenannte „WU+“ –
Kurse und werden eventuell auch von Schülerinnen anderer Jahrgangsstufen im Rahmen unseres
Nachmittagsangebotes (AGs) besucht.

Besonderheiten zur 3. Fremdsprache (Spanisch)
Aus Gründen einer eventuellen Weiterführung (bei einer ausreichenden Teilnehmerzahl) in der
gymnasialen Oberstufe (GOS) und der dafür vorausgesetzten Anschlussfähigkeit, ergeben sich für die 3.
Fremdsprache Regelungen, die von den oben genannten abweichen. Bitte beachten Sie folgendes:
• Der Wochenstundenumfang der 3. Fremdsprache beträgt 3 Wochenstunden (statt 2 Wochenstunden).
• Die Leistung wird im Zeugnis durch eine reguläre Note dokumentiert. In der Regel werden pro Halbjahr
zwei Klassenarbeiten geschrieben.
• Die Einwahl in das Modul ist für beide aufeinanderfolgende Schuljahre (Jahrgang 9 und 10) bindend.
• Der dreistündige Unterricht findet im Wechsel an einem Nachmittag bzw. an zwei Nachmittagen statt
(z.B. Woche 1: 1x Nachmittagsunterricht à 90 Minuten; Woche 2: 2x Nachmittagsunterricht à 90
Minuten).
• Die 3. Fremdsprache im Rahmen des Wahlunterrichts kann ausschließlich in der Jahrgangsstufe 9
angewählt werden. Eine Einwahl in der Jahrgangsstufe 10G ist nicht mehr möglich.

Informationen zur Einwahl in die Kurse:
• Die Einrichtung von Kursen richtet sich nach der Anwahl der Schülerinnen und Schüler, d.h. wir
versuchen einen Kurs doppelt einzurichten, wenn dieser besonders stark angewählt wird. Bei einer zu
geringen Einwahl kommt ein Kurs möglicherweise nicht zustande.
• Es ist erforderlich, dass ihr Kind einen Erst- und Zweitwunsch angibt. Sollte sowohl der Erstwunsch als
auch der Zweitwunsch aufgrund einer zu geringen Anwahl nicht zustande kommen
(Mindestschülerzahl: 10 Schülerinnen und Schüler), erhält ihr Kind die Möglichkeit, sich in einen
anderen Kurs einzuwählen.
• Sollte die Einwahlfrist aus selbst verschuldeten Gründen nicht eingehalten werden, wird Ihr Kind einem
WU-Angebot zugeteilt.
• Wichtig: Das Zustandekommen von Kursen gilt unter Vorbehalt der sächlichen und personellen
Ressourcen.

Im Folgenden möchten wir Ihnen und euch die Wahlangebote für das kommende Schuljahr
vorstellen:
Wahlangebot – Profil 1: „Hablamos español“ (3. Fremdsprache)
Querid@s estudiantes (Liebe Schülerinnen und Schüler):
Spanisch ist mit über 400 Millionen Muttersprachlern eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt und in
vielen wirtschaftlichen Bereichen nicht mehr wegzudenken. In mehr als 20 Ländern ist Spanisch Amtssprache
und nach Englisch eine der am häufigsten erlernten Fremdsprachen. Kenntnisse im Spanischen und das
Kennenlernen fremder Kulturen eröffnen nicht nur neue persönliche Horizonte, sondern auch berufliche
Chancen.
Die im Unterricht gemäß dem Lehrplan vermittelten Kompetenzen basieren auf dem gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen und sollen dich auf die aktive Teilnahme in Realsituationen vorbereiten. Natürlich ist das
Erlernen einer dritten Fremdsprache mit einem gewissen zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden
(Klassenarbeiten, Vokabeln lernen etc.); jedoch sind Neugier und Begeisterung für eine neue Sprache die besten
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme.
Wir hoffen, dass wir dein Interesse für das Fach Spanisch wecken konnten und freuen uns auf dich im
kommenden Schuljahr! ¡Hasta pronto! ☺

Wahlangebot – Profil 2: „Wir er(d)kunden“
In diesem WU steht das Fach Erdkunde im Mittelpunkt. Aber wir machen keinen "normalen" Unterricht, sondern
arbeiten frei, projektorientiert und vor allem an Themen, die DICH interessieren. Also sind auch Deine eigenen
Ideen und Wünsche gefragt.
Denkbar wäre z.B. folgendes: Wir beschäftigen uns mit greifbaren Problemen aus unserer Umgebung, aber auch
mit spannenden Gebieten der Erde, die dir bisher eventuell unbekannt sind. Wir erkennen Konflikte, erforschen
deren Ursachen und diskutieren Lösungsansätze. Grundlagen schaffen wir, indem wir z.B. mit dem Atlas arbeiten,
selbst kartieren, präsentieren oder auch kleinere Probleme hier in Bad Schwalbach und Umgebung durch coole
Exkursionen / Ausflüge erforschen, ... .

Wahlangebot – Profil 2: „Wir debattieren“
Permanent wollen oder müssen wir andere Menschen mit unseren Argumenten von unserem Standpunkt
überzeugen: Das beginnt dabei, die Eltern von einer Taschengelderhöhung oder den Lehrer von einer besseren
Note zu überzeugen und endet in der großen Politik, in den Parlamenten unserer Welt. Aber auch in der Schule
ist das Debattieren schriftlich und mündlich eine Grundkompetenz, die weit über das Abitur, Studium und
Berufsleben regelmäßig angewendet werden muss. Grund genug also, seine Fähigkeiten so früh wie möglich zu
trainieren. Ausgehend von den Regeln von „Jugend debattiert“ wollen wir Grundzüge des Debattierens erlernen,
um uns nach viel Übung und Praxis an weitere Debattenformen zu wagen. Das hängt aber von der Motivation
und den Interessen der Teilnehmer ab.

Wahlangebot – Profil 3: „Wir experimentieren“
Zentraler Gegenstand des Kurses ist das Experimentieren und Forschen. In diesem Zusammenhang werden
Fragestellungen zu interessanten Themen eigenständig bestimmt (z.B. „Welche Faktoren spielen bei der
Biogasproduktion eine Rolle und wie lässt sich die Produktion optimieren?“ oder „Wie lässt sich mit
moderner Beleuchtungstechnik Energie einsparen?“ oder „Wie funktioniert die Gewinnung von
Trinkwasser und die Abwasseraufbereitung in der Kommune Bad Schwalbach?“). Im Anschluss sollen
Versuche bzw. Experimentierreihen zu diesen Themen entwickelt und bearbeitet werden. Die Ergebnisse
der Untersuchungen werden in geeigneter Form aufbereitet. Es sind auch Projekte zum Themenkreis
„umweltfreundliche Schule“ möglich. Bei Interesse kann auch an naturwissenschaftlichen Wettbewerben
teilgenommen werden.

Wahlangebot – Profil 4: „Mode-Design-Konsum"
Wir wollen mit praktischen Beispielen zeigen, dass modische Kleidung und Klimaschutz kein Widerspruch sein
muss und eröffnen einen regelmäßigen Kleidertausch-Basar an der NAOS! Aufgrund von Fakten erkennen wir,
welche Zusammenhänge es zwischen Kleidung, Konsum und Klima gibt, und stellen das Image von
Trendmarken auf den Prüfstand. Dazu gestalten wir ansprechende Info-Plakate. Mit textilen Techniken kann
das eigene Outfit ein individuelles Upcycling erhalten und außerdem den Geldbeutel entlasten. Und auch mit
Stoffresten können wir neue Produkte anfertigen, z.B. ein Lavendelduftherz oder ein Bienenwachstuch für das
Pausenbrot.
Informationen gibt es zu textilen Rohstoffen, Herstellung, Vermarktung, Modeindustrie, Altkleider-Verwertung,
Klimaschäden, soziale Folgen. Alternativen werden aufgezeigt: Secondhand-Mode, neue textile Rohstoffe, Slow
Fashion statt Fast Fashion, öko-faire und vegane Kleidung, Textilsiegel.

Wahlangebot – Profil 4: „Wir musizieren“
Chor
Was ist besser als Singen? Mehrstimmiges Singen! Und genau das kommt auf euch zu und zwar in allen möglichen
Stilrichtungen. Wer sagt, dass man Metal nicht singen kann? :) Zu Beginn des Schuljahres muss jede Schülerin
bzw. jeder Schüler vorsingen, um eine individuelle Einordnung in die entsprechende Stimme (Alt, Sopran etc.) zu
bekommen.

Big Band
Wir spielen Rock, Pop, Metal, Latin und Jazz und machen mindestens zwei Konzerte im Schuljahr. Mögliche
Instrumente sind: Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Tuba,
Klarinette und Querflöte. Instrumentaler Unterricht und Notenkenntnisse sind Voraussetzung zum Mitmachen
(keine Anfänger).

Orchester
Wir spielen klassische, Pop- und Filmmusik und machen mindestens zwei Konzerte im Schuljahr. Mögliche
Instrumente sind: Streichinstrumente, Klarinette, Oboe, Fagott und Querflöte. Instrumentaler Unterricht und
Notenkenntnisse sind Voraussetzung zum Mitmachen (keine Anfänger).

Bei Fragen stehe ich euch und Ihnen gerne zur Verfügung (mueller@nao-schule.de).

Mit freundlichen Grüßen

Ronny Müller
Gymnasialzweigleiter
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Einwahlformular für den Wahlunterricht in 9G im Schuljahr 2022/2023
- Ein Informationsschreiben zum Wahlunterricht (9G) finden Sie unter www.nao-schule.de

Im kommenden Schuljahr 2022/23 möchte mein Sohn / meine Tochter
aus der aktuellen Klasse 8 ____ G an folgendem Angebot teilnehmen:

Kursangebote für 9G

Erstwunsch

Zweitwunsch

Bitte ankreuzen

Bitte ankreuzen

(X)

(X)

Profil 1 – „Hablamos español“:
Wichtig:
- Die Einwahl in das Fach Spanisch (3. Fremdsprache) ist für zwei
aufeinanderfolgende Schuljahre bindend.
- Das Fach Spanisch kann nicht im Rahmen der Einwahlen für 10G
gewählt werden.
Profil 2 – „Wir er(d)kunden“
Profil 2- „Wir debattieren“ – jahrgangsübergreifend mit 10G
Profil 3 – „Wir experimentieren“ – jahrgangsübergreifend mit 10G
Profil 4 – „Mode – Design – Konsum“
Profil 4 – „Wir musizieren“

Chor

- jahrgangsübergreifend 9 – Q4

Big Band

Bitte auswählen zwischen:

Orchester

Bitte leiten Sie die Einverständniserklärung bis spätestens Mittwoch, den 22.06.2022, unterschrieben an
den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin zurück. Vielen Dank.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zum einen die Kurswahl und zum anderen, dass Sie die
Informationen zum Wahlunterricht für die Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2022/23 zur Kenntnis
genommen haben (einsehbar unter www.nao-schule.de ).

Ort, Datum

Unterschriften der Erziehungsberechtigten

