
 

Zweigwahl für die 6. Klassen 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b, 
 
gemeinsam mit Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn haben Sie demnächst zu entscheiden, welchen Zweig 
sie/er ab der 7. Jahrgangsstufe belegen soll. Zur Auswahl stehen  

 der Zweig II   (BWL/ Rechnungswesen),  
 der Zweig IIIb  (mit Kunsterziehung)  
 der Zweig IIIb  (mit Sozialwesen). 

Wir brauchen Ihre Entscheidung bis Mitte Mai und möchten daher beginnen, Sie über die Zweige zu 
informieren. 

 
Die Information beginnt mit einer Info-Veranstaltung, zu der wir Sie herzlich am 
Freitag, den 29. April 2022 um 15:00 Uhr (digital über MS Teams) einladen. 

 
Hier informieren SchülerInnen und Lehrkräfte über die:  
 drei Wahlfächer,  
 jeweiligen Stundentafeln und  
 sonstigen Auswirkungen Ihrer Wahl. 

 
An diesem Termin erhalten Sie auch Informationsmaterial über die Inhalte der drei Wahlpflichtfächer 
und die Unterschiede im Fach Informationstechnologie und das Zweigwahlformular. 
 
Im Zeitraum 9.-13.5.2022 finden Probestunden in Sozialwesen und BWL/ Rechnungswesen in den 
beiden Klassen statt. Es ist außerdem vorgesehen, dass Schüler/innen der oberen Klassen in die 
6a und die 6b kommen, ihre Zweige vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder am Info-Nachmittag verhindert sind, können Sie gerne auch auf der 
Homepage nachsehen (www.ebs-m.org/realschule/) oder mich anschreiben  
(Katharina. Schmidts @ pfennigparade.de).  
 
Auskunft über die einzelnen Fächer geben natürlich auch die FachkollegInnen; das sind zurzeit Frau 
Sammetinger für BWL/Rechnungswesen, Herr Krapf und Frau Freese für Kunsterziehung sowie 
Frau Düerkop und Frau Schmidts für Sozialwesen. Grundlegende Erst-Informationen finden Sie auf 
der nächsten Seite. 
 
Den „Wahlzettel“ erhalten Sie am Freitag, 29. April 2022. Um Ihre Entscheidung bitten wir Sie bis 
Montag, den 16.05.2022.  
 
 
 
Nehmen Sie dabei die Zweitwahl ernst. Sie wird deshalb durchgeführt, weil wir nicht garantieren 
können, dass die Erstwahl immer klappt. 
 
Beachten Sie bitte, dass die Wahl definitiv ist und nur aus wichtigem Grund widerrufen werden 
kann. Auch in späteren Jahren ist ein Wechsel nur dann möglich, wenn wegen des Zweigwahlfaches 
die Versetzung gefährdet ist.  
 

 

 

 

 

 



 

Informationen zur Zweigwahl 

An allen sechsstufigen Realschulen gibt es ab der 7. Klasse so genannte Zweige bzw. Wahlpflicht-
fächergruppen. An unserer Schule gibt es zwei Zweige mit drei möglichen Fächern: 

 Zweig II mit Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (BWR), 
 Zweig IIIb mit Kunsterziehung (KE), 
 Zweig IIIb mit Sozialwesen (SW). 

Das bedeutet, dass alle Schüler/innen der 6. Klasse (und spätere Quereinsteiger) wählen müssen, 
welches Wahlpflichtfach sie in den kommenden Jahren belegen wollen. 
Die Auswirkungen dieser Wahl sind nicht so gravierend, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. 
Wissenswert sind hierbei die folgenden Punkte: 

 Das Wahlpflichtfach (BWR, KE bzw. SW) ist Vorrückungsfach. Es wird 4 Jahre lang jeweils 
3 Stunden unterrichtet. Es gibt in diesem Fach Schulaufgaben. Am Ende der 10. Klasse ist 
es schriftliches Prüfungsfach (KE hat zusätzlich eine praktische Prüfung). 

 Die Zweige haben ansonsten nur geringfügige Unterschiede in der Stundentafel: Zweig II 
(BWR) hat zwei Stunden mehr Wirtschafts- und Rechtslehre, dafür jeweils eine Stunde Musik 
bzw. Informationstechnologie weniger als der Zweig IIIb (KE bzw. SW). Alle anderen Fächer 
sind in allen Zweigen lehrplan- und stundengleich. 

 Wer ungern auf Kunsterziehung/Werken verzichten möchte, sollte bedenken, dass es in den 
Zweigen II (BWR) und IIIb (SW) nur noch jeweils 1 Stunde Werken in den Jahrgängen 7 und 
8 gibt. 

 Die Wahl des Zweiges stellt keine Vorentscheidung für die weitere berufliche oder schulische 
Laufbahn dar; denn der angestrebte Abschluss ist immer die „Mittlere Reife“, die unabhängig 
vom gewählten Zweig gilt. 

 Wer natürlich heute schon weiß, dass sie/er auf die Gestaltungs-FOS gehen ( KE), einen 
sozialen Beruf ergreifen ( SW) oder den elterlichen Betrieb übernehmen möchte ( BWR), 
ist nicht falsch beraten, den entsprechenden Zweig zu wählen (muss aber nicht sein). 

 Quereinsteiger sollten beachten, dass der Stoff in Rechnungswesen aufeinander aufbaut und 
versäumte Jahre unbedingt vor Beginn des Schuljahres nachgeholt sein sollten. Auch in So-
zialwesen und Kunsterziehung ist das jeweils Versäumte baldmöglichst nachzulernen. 

 Die Wahl des Zweiges ist verbindlich. Ein nachträglicher Wechsel ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich (z.B. wenn aufgrund des Profilfaches die Versetzung gefährdet ist).  

 Bei der Klassenbildung versuchen wir die Schüler/innen so einzuteilen, dass höchstens ein 
Zweig auf zwei Klassen aufgeteilt wird. Von vornherein steht aber nicht fest, welches Wahl-
pflichtfach von dieser Teilung betroffen sein wird. Daher sollte niemand ein Fach wählen, nur 
weil die/der beste Freund/in es wählt.  

 Das beste Auswahlkriterium gibt vermutlich die Antwort auf folgende Frage: „Was macht mir 
voraussichtlich am meisten Spaß, was interessiert mich am meisten, welches Fach möchte 
ich 4 Jahre lang als ‚Hauptfach’ haben?“ 

 Wir bemühen uns, die Wünsche der SchülerInnen zu berücksichtigen, mit wem sie gerne in 
der Klasse sein möchten, können aber nichts versprechen. 

 
 


