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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der  

Vorläuferklassen der 5. Jahrgangsstufe   

   

15. April 2020 

Wahl der 2. Fremdsprache Ihres Sohnes/ Ihrer Tochter  

Sehr geehrte Eltern,  

für Ihr Kind sind jetzt Entscheidungen zu treffen, die für die weitere Schullaufbahn wichtig sind. 

Ab der Jahrgangsstufe 6 kann Ihr Kind an unserem Gymnasium Latein oder Französisch als 2. 

Fremdsprache erlernen.

Nachdem uns das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen sprachlichen 

Zweig mit der Fremdsprachenfolge Englisch-Französisch-Spanisch neben der üblichen  

Fremdsprachenfolge Englisch-Latein–Spanisch genehmigt hat, erfolgt mit der Wahl der 2. 

Fremdsprache am Campus Unterföhring keine Festlegung auf die naturwissenschaftlich-

technologische oder sprachliche Ausbildungsrichtung. Die Entscheidung bzgl. der 

Ausbildungsrichtung Ihres Kindes treffen Sie erst mit einer weiteren Wahl in der Jahrgangsstufe 

7. Dennoch ist die Wahl der 2. Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 5 eine wichtige 

Entscheidung. 

In der Regel würde zu diesem Thema ein Informationsabend stattfinden. Die besondere 

Situation der Pandemie des Coronavirus‘ lässt uns aber davon Abstand nehmen, eine große 

Informationsveranstaltung anzubieten, zumal man zu dem Thema hoffen kann, dass sich Ihre 

eventuell noch offenen Fragen anders klären lassen. Ich sehe hierzu folgende Möglichkeiten: 

 

• Ihr Entschluss steht ohnehin fest: Sie hatten sich schon Gedanken zu dem Thema 

gemacht und/oder die Informationen, die Frau Braun und Herr Naumann noch 

während des Präsenzunterrichts in allen fünften Klassen zu den Sprachen Latein und 

Französisch Ihren Kindern gegeben hatten, genügen und Sie können ohne weiteren 

Informationsbedarf entscheiden.  

• Für eine fundierte Entscheidung genügen Ihnen die kurz zusammengefassten 

Informationen dieses Schreibens. 

• Sie informieren sich auf unserer Homepage unter www.gym-ufg.de („Unterricht“ – 

„Sprachen“) und können dann entscheiden. 

• Sind diese Informationsquellen ausgeschöpft und Sie haben doch noch Fragen, so 

richten Sie sie bitte bis 24.4. an e.braun@isgy.de (Latein) bzw. m.naumann@isgy.de 

(Französisch).  

 

Gymnasium Unterföhring 

Mitterfeldallee 17 

85774 Unterföhring 

bis 31.08.2020 

c/o Gymnasium Ismaning 

Seidl-Kreuz-Weg 11 

85737 Ismaning 

Tel.: 089/1588660 

Fax 089 15 88 66 – 88 66 

www.gym-ufg.de 
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Frau Braun und Herr Naumann erstellen auf der Grundlage Ihrer Fragen eine Übersicht 

weiterer Informationen für alle (FAQs), die über die gleichen Kommunikationswege wie 

die Präsentation verteilt werden. Bitte erwarten Sie an der Stelle nicht zwingend 

Einzelantworten: Die Klärung vieler von Ihnen gestellter Fragen ist sicher nicht nur für Sie 

von Interesse und wird daher bis 27.4. gleich für alle kommuniziert. 

Sollten trotzdem noch Fragen offen sein, bleiben noch ein paar Tage (28./29.4.), um diese mit 

mir (bmaeusel@gym-ufg.de) zu klären. 

Ich muss Sie bitten, den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel bis spätestens 30. April 

2020 um 13:30 Uhr im Sekretariat des Ismaninger Gymnasiums abzugeben oder im Briefkasten 

(rechts neben dem Haupteingang an der Wand rechts von den Fahrradständern, vor dem 

Behinderteneingang) einzuwerfen. 

Es tut mir selbst sehr leid, dass die Klärung von Fragen über den persönlichen Kontakt stark 

reduziert sein muss und hoffe auf Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Betina Mäusel, StDin 

Schulleiterin 

 

P.S.: Auf Grund Ihrer Angaben bei der Einschreibung gehen wir davon aus, dass Ihr Kind an das 

Gymnasium Unterföhring wechselt und nicht in Ismaning verbleibt. Sollte sich dies geändert 

haben, wenden Sie sich bitte möglichst zeitnah, spätestens bis 30.4.20, per E-Mail an 

m.martini@isgy.de mit Kopie an bmaeusel@gym-ufg.de. 
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WAHL DER 2. FREMDSPRACHE AB JGST. 6 

 

Bitte bis spätestens 30.04.2020 ausgefüllt an das Sekretariat (ISGY) oder per Briefkasteneinwurf 

zurückleiten! 

 

Das Schreiben vom 15. April 2020 mit Informationen zur Wahl der zweiten Fremdsprache habe 

ich erhalten. Hiermit treffe ich verbindlich für meine Tochter/meinen Sohn folgende 

Entscheidung bzgl. der weiteren Schullaufbahn am Gymnasium Ismaning: 

 

Für meine Tochter/meinen Sohn  …………………………………………………..  

           Name, Vorname 

Klasse ………………………..  

wähle ich als 2. Fremdsprache ab der Jahrgangsstufe 6  

(gewähltes Fach bitte ankreuzen) 

 

 Französisch 

 Latein 

 

 

 

…………………………………….. ........   

Ort, Datum 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten 

 


