
Information zu den Wahlmodulen  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im kommenden Schuljahr werdet ihr einen Teil des Lernstoffs nach euren speziellen Neigungen 
mitgestalten. Es steht euch ein durchdachtes Angebot an Wahlmodulen zur Verfügung, aus dem 
ihr frei wählen könnt. In kleinen Lerngruppen könnt ihr individuell und differenziert 
Schulleistungen verbessern, aber auch fortgeschrittene Lernerfahrungen machen. Die Gruppen 
sind in der Regel kleiner als gewohnt, und für die Wahlmodule gibt es auch keine Noten. Der 
Unterricht findet am Nachmittag statt. 
 
Organisatorisches 
 
Das Schuljahr ist in 5 Phasen unterteilt, ein Modul dauert 6 Wochen. In der Klassenstufe 7 müsst 
ihr 5 Module belegen (also ein Modul pro Phase). Zu Beginn des Schuljahres bekommt ihr eine 
Übersicht über die Module des ganzen Jahres, damit ihr euch einen Plan erstellen könnt. Die 
einzelnen Phasen werden jedes Mal neu gewählt, etwa 2-3 Wochen vor Beginn der jeweiligen 
Phase – so könnt ich auch noch spontan reagieren (z.B. wenn ihr eine schlechte Note in einem 
Fach geschrieben habt und hier etwas wiederholen wollt).  
Aufgrund von begrenzten Teilnehmerzahlen können wir leider nicht immer ermöglichen, dass 
ihr in das Modul kommt, das ihr ausgewählt habt – wenn zum Beispiel 38 Schülerinnen und 
Schüler in „Französisch für den Sommerurlaub“ wollen, dann geht das nicht. Ihr müsst deshalb 
immer drei Module angeben, könnt dabei aber Prioritäten setzen. Wir versuchen unser Bestes, 
euch den ersten oder zumindest den zweiten Wunsch zu erfüllen.  
Die Wahlen finden immer in einem vorgegebenen Zeitraum statt. Die erste Wahl macht ihr 
gemeinsam mit euren Klassenlehrern im Computerraum, die euch bei technischen Fragen 
unterstützen können. Den Termin dafür erfahrt ihr rechtzeitig. Dann bekommt ihr auch eure 
Zugangsdaten zu unserem Wahlprogramm. 
 
Keine Freiheit ohne Pflichten 
 
Ein paar Dinge solltet ihr unbedingt im Auge behalten, damit ihr von dem Wahlmodulprogramm 
so richtig profitieren könnt.  

o Achtet auf eine ausgewogene Verteilung von Vertiefen und Wiederholen! Du bist ein 
Mathegenie, aber nicht so gut in Fremdsprachen?  Dann solltest du nicht nur 
Mathemodule wählen, sondern auch eines, in dem die Grammatik des Vorjahres 
wiederholt wird!  

o Ihr solltet immer 3 Wunschmodule pro Phase angeben. An Position 1 setzt ihr das 
Thema, das ihr am liebsten machen würdet, und an Position 2 und 3 andere Module, die 
euch auch interessieren. Wählt ihr nur ein Modul und kommt nicht rein (oder ihr wählt 
gar nichts aus), so teilen wir euch einem Modul zu, in dem noch Platz ist.  

o Achtet bitte bei der Auswahl darauf, ob Unkosten auf euch zukommen, beispielsweise 
für den Eintritt bei einem Ausflug in ein Museum. Diese Information findet ihr bei der 
Beschreibung des jeweiligen Moduls auf der Internetseite. Zudem finden manche 
Module samstags oder freitags statt – seid aufmerksam und vermeidet 
Überschneidungen mit privaten Terminen.  
 



Besonderheit Arbeitsgemeinschaften 
 
Wenn ihr in einer AG aktiv seid, bietet euch das Wahlmodulsystem die Möglichkeit, dies als 
Modul anrechnen zu lassen. Allerdings könnt ihr maximal 2 AG-Module abrechnen. Ihr müsst 
aber keine abrechnen. Hört sich kompliziert an? Ist es aber nicht. 
Konkret: Du singst im Chor und bist so jede Woche aktiv. Nun kannst du dies entweder einfach 
so machen und suchst dir je ein Modul pro Phase aus. Oder du sagst: In der ersten Phase belege 
ich kein Modul und rechne dafür meine Choraktivität ab. Du bist also in diesem Zeitraum ein 
wenig entlastet. 
 
 
Zur Veranschaulichung hier ein fiktives (also nur ausgedachtes) Modulprogramm, in dem einige 
Fächer (Deutsch, Sport…) fehlen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch an Frau Frank, Frau Retzlaff oder Herrn Trösch. 
Entweder in der Schule, über die schul.cloud oder per Mail: wahlmodule@gsgfellbach.de.  
 
Es grüßt euch herzlich das  
Organisationsteam Wahlmodule 

Das Schuljahr ist in 5 Phasen unterteilt. 

In jeder Phase muss (mindestens) 
ein Modul belegt werden. 

Achte auf eine gute Verteilung zwischen Vertiefungs-
modulen und Wiederholungsmodulen!  

Du kannst max. zwei Module durch 
eine Teilnahme an AGs ersetzen. 


