
 
 

            
An die  
Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5F 
 
      

Schotten, den 15.08.2019 
 
Liebe Eltern,  
 
Über den Pflichtunterricht hinaus können Kurse aus dem Bereich des Wahlunterrichts belegt werden. 
Wir halten es für sinnvoll, das Wahlangebot unserer Schule zu nutzen, da es die kulturelle, soziale, 
sportliche, sprachliche, praktische und kognitive Entwicklung Ihres Kindes fördern kann. 
 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen das Wahlangebot unserer Schule vorstellen und Ihnen die 
Möglichkeit geben, einen passenden Kurs für Ihr Kind zu finden (Siehe Extrablatt).  
 

Wenn Sie sich für einen Wahlkurs für Ihr Kind entschieden haben, bedenken Sie bitte, dass ein Kurs für 
die Dauer des gesamten Schuljahres gewählt wird und regelmäßig besucht werden muss. Fehlzeiten 
müssen beim Kursleiter entschuldigt werden und abgebrochene Kurse werden im Zeugnis nicht 
vermerkt. Die Teilnahme am Wahlunterricht ist also verbindlich, wenn Sie nicht bis zum 6. September 
(bis dahin besteht die Möglichkeit des „Schnupperns“) Ihr Kind schriftlich wieder abgemeldet haben. 
Die Veranstaltungszeiten können sich vereinzelt noch ändern bzw. mit den Teilnehmern noch 
vereinbart werden. Schülerinnen und Schüler informieren sich bitte über den aktuellen Stand am Info-
Brett in der Verwaltung, aber auch auf der Homepage der Vogelsbergschule Schotten.  
 
Dieses Jahr findet die Wahl zu den Wahlunterrichtskursen erstmals mit unserer Schulplattform Iserv 
statt. Hierzu meldet sich Ihre Tochter / Ihr Sohn wie gewohnt mit ihren / seinen Benutzerdaten dort 
an und kann dann im Modul „Kurswahlen“ aus einem breiten Angebot seinen / ihren Interessen und 
Fähigkeiten entsprechend auswählen. 
 
Entschließt sich ihr Kind dazu keine AG besuchen, muss folgendes bei der Kurswahl ausgewählt 
werden: „Achtung! Ich möchte keinen Wahlunterricht belegen!“ 
 
Ist die Wahl abgeschlossen erhalten Sie als Erziehungsberechtigte einen Elternbrief, auf dem die Wahl 
Ihres Kindes vermerkt ist. Diesen geben Sie bitte unterschrieben an den Klassenlehrer zurück. Die 
Wahl gilt erst dann als vollständig, wenn der Elternbrief (Verifizierungsbrief) an den Klassenlehrer 
zurückgegeben wurde.   
 
Über das Modul "Kurswahlen" kann Ihre Tochter / ihr Sohn den Status ihrer/seiner WPU-Wahl 
(welcher Kurs, Unterschrift der Eltern...) jederzeit abfragen. 
 
Die Wahlunterrichtsangebote der Vogelsbergschule sind ebenfalls auf unserer Schulhomepage 
einzusehen. 
 
 
 

 
 

________________________ 

                     
Koordinator WPU/WU 
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