
 

           Juni 2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs, 

liebe Erziehungsberechtigte! 

Nun habt Ihr / haben Sie die Regelungen erhalten, die für unseren gemeinsamen unmittelbaren 
Wiedereinstieg in den Unterricht im Schulgebäude gelten. 

Wir möchten Euch / Ihnen zu diesem Zeitpunkt auch einen Ausblick auf das nächste Schuljahr geben. 

Zur Wahl der zweiten Fremdsprache: Organisation des Profilunterrichts 

Die Schülerinnen und Schüler auf dem Realschul- und Gymnasialzweig haben vor gut zwei Wochen die 
Informationen und den Wahlbogen zur zweiten Fremdsprache per Mail durch die Klassenlehrkräfte erhalten. 
Einige Wahlbögen sind auch schon bei uns eingegangen, vielen Dank dafür! 

Die Abgabe des Wahlbogens kann gerne bis zum 17.06. in digitaler Form an  
fremdsprachenwahl@kgs-leeste.eu erfolgen oder per Post im Sekretariat der Schule eingehen.  
Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit den Wahlbogen am 15.6. (grüne Gruppe) oder 16.6. (rote Gruppe) 
über einen der Klassenlehrer abzugeben. 
Dieser Unterricht der drei Fremdsprachen und der Unterricht in informatischer Grundbildung sowie Sport / 
Kunst finden dann in klassenübergreifenden Kursen statt. 

Organisation des Mathematik- und Englischunterrichts 

Der Schulvorstand der KGS Leeste hat sich auf Antrag der Lehrkräfte der Fächer Mathematik und Englisch im 
fünften Jahrgang nach einer eingehenden Beratungsphase dazu entschieden, den Unterricht dieser Fächer 
im jeweiligen Klassenverband unter Berücksichtigung des Ansatzes der Binnendifferenzierung wie in 
Jahrgang fünf auch in Jahrgang sechs fortzuführen. 

Bei diesem Ansatz der Binnendifferenzierung werden die unterschiedlichen Anforderungen der 
verschiedenen Schulzweige inhaltlich und methodisch berücksichtigt, es kann aber auch Phasen der 
gemeinsamen Inhalte und Vorgehensweisen geben, z.B. zu Beginn einer Unterrichtseinheit.  

Konkret hat dies gerade nach dieser Phase des isolierten Lernens zu Hause den Vorteil, dass ihr Euch / Ihre 
Kinder sich nicht im sechsten Schuljahr in diesen Fächern auf eine neue Lerngruppe und ggf. neue Lehrkräfte 
einstellen müsst/müssen. Die bekannte Klassengemeinschaft bleibt erhalten, die gewohnte Umgebung muss 
nicht verlassen werden und gerade aufgebaute Beziehungen zu Fachlehrkräften gehen nicht verloren. 

Besonders für Klassenlehrkräfte stellt es einen Vorteil dar, alle Kinder der Klasse weiter im Fachunterricht 
erleben zu können, um so fundierte Empfehlungen für die weitere Schullaufbahn in Beratungsgesprächen 
aussprechen zu können. Ein Wechsel des Schulzweiges ist weiterhin bei entsprechenden Leistungen möglich.  

Wendet Euch / wenden Sie sich bitte bei Fragen an die Klassenlehrkräfte oder an die Leitung des Jahrgangs.  

Herzliche Grüße 
 
 
Swantje Kraffert  

(Jahrgangsleitung) 


