Müllhofener Straße 18, 76547 Sinzheim
Telefon 07221 806-611 Telefax 07221 806-629
poststelle@lvkrealschule.sinzheim.de
---------------

Sinzheim, 20.06.2022

Wahlfach Informatik
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Schuljahr haben alle siebten Klassen den „Aufbaukurs Informatik“ besucht. Der Bildungsplan für die Realschule sieht nun vor, dass dieses Angebot in den Folgejahren vertieft werden kann.
Daher wird an Realschulen das Wahlfach Informatik auf freiwilliger Basis angeboten. Die folgenden Gesichtspunkte sollten Sie für die zu treffende Wahlentscheidung kennen:
Inhaltlich
• Die Themenfelder der siebten Klasse werden erweitert behandelt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
einen vertieften Einblick in die Informatik. Zunehmend fließen dabei abstrakte und mathematische Inhalte
ein. Die Anforderungen setzen ein gewisses Interesse an kniffligen Situationen, sowie eine strukturierte
Denk- und Vorgehensweise voraus.
• Es ist offensichtlich, dass informationstechnische Inhalte in allen Berufsfeldern zunehmen.
• Die Inhalte sind dabei nicht gleichzusetzen mit einer Fortsetzung des Basiskurs Medienbildung aus Kl. 5. Ziel
ist es, von der reinen Anwendung weg einen Blick „hinter die Kulissen“ der informationstechnischen Realität
zu werfen und selbst handlungsfähig zu werden (z.B. durch eigene Programme).
Organisatorisch
• Wer dieses Fach wählt hat in den Klassen 8 – 10 jeweils eine zusätzliche Stunde Unterricht pro Woche.
• Informatik befreit von der Besuchspflicht eines Kurses IF (Individuelle Förderung) im 2. Halbjahr Klasse 8
• Sehr wahrscheinlich wird dieser Unterricht am Nachmittag stattfinden.
• Informatik besitzt „positive Versetzungsrelevanz“: Man kann ggf. mit der Informatiknote die schlechte Note
eines anderen Nicht-Kernfaches ausgleichen. Eine Nichtversetzung aufgrund einer schlechten Informatiknote ist dagegen nicht möglich.
• Die Entscheidung ist verbindlich. Informatik kann nicht abgewählt werden.
Zur weiteren Entscheidungshilfe haben wir einige Eindrücke in einer Präsentation zusammengestellt, welche Sie über
den QR-Code oder unsere Homepage erreichen. Der Kurs Informatik kann nur gebildet werden, wenn in einer
Klassenstufe mind. 12 Anmeldungen erfolgen. Die Lothar-von-Kübel-Realschule würde sich sehr freuen, wenn unser
Bildungsangebot auf großes Interesse stößt.
Mit freundlichen Grüßen

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte füllen Sie den Abschnitt entsprechend aus (Rücklauf bis 01.07. an den/die Klassenlehrer/in)
Schüler/in:

________________________________

Klasse:

_____

Ich melde mein Kind verbindlich für das Wahlfach Informatik an.
Mein Kind wird nicht am Wahlfach Informatik teilnehmen.
__________________________________________________________
(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

