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Bertolt-Brecht-Realschule Augsburg 
 
 

 

 

 
 

Augsburg, 07.03.2023 
 

Informationen zur Wahlpflichtfächergruppenwahl (6. Jahrgangsstufe) 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie wissen, werden in der 6. Jahrgangsstufe alle Schüler und Schülerinnen in der sechsstufigen 
Realschule nach dem gleichen Lehrplan unterrichtet. Vom 7. Schuljahr an bleibt zwar der Großteil der 
Fächer weiterhin für alle gleich, bei einigen Fächern hat Ihr Kind aber eine Wahlmöglichkeit, je nachdem, 
ob es in die Wahlpflichtfächergruppe I, II oder IIIa oder IIIb geht.  
In erster Linie wird sich die Wahl an den Fähigkeiten und Neigungen Ihres Kindes orientieren. Auch 
Berufswünsche sollten mit in Erwägung gezogen werden. Zwar kann jeder Beruf aus jeder 
Wahlpflichtfächergruppe erreicht werden; jedoch erleichtern die einzelnen Gruppen den Einstieg in 
bestimmte Berufsfelder. Grundsätzlich ist der Abschluss (Mittlere Reife) in allen drei 
Wahlpflichtfächergruppen gleichwertig. 
 

 

Wir wollen Sie und Ihr Kind bei Ihrer Entscheidung unterstützen und bieten Ihnen, natürlich neben 
Gesprächen mit Klassenlehrern und Fachlehrern, an: 
 

 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch die Stundentafel der Realschule und damit einen Überblick über 
das Profilfachangebot der vier Gruppen und bitten Sie, alle bereitgestellten Informationen mit Ihrem Kind 
eingehend zu studieren. 
 

Aus unterrichtsorganisatorischen Gründen benötigen wir Ihre Entscheidung (Erst- UND Zweitwunsch) bis 
zum 22. März 2023. Füllen Sie dazu bitte das beiliegende Formular aus und geben Sie dieses über Ihr 
Kind bis zum 22. März 2023 an den Klassenleiter zurück. In Notfällen können Sie uns dieses auch 
unterschrieben entweder per Post oder eingescannt per Mail an rs1.stadt@augsburg.de zuschicken, uns 
persönlich vorbei bringen oder Sie werfen es in unseren Briefkasten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

     J. Kaiser                       
    Schulleiter   
 

Wahlpflichtfächergruppe Schwerpunkt im… Profilfach  

I …technischen und naturwissenschaftlichen Bereich Physik 

II …kaufmännischen Bereich BWR 

IIIa …fremdsprachlichen Bereich Französisch 

IIIb …gestalterischen und handwerklichen Bereich. Kunst 

 
 

 
…für Sie und Ihre Kinder:  

 Informationen auf unserer Homepage zu den Wahlpflichtfächern allgemein und zu denen, die an 

unserer Schule angeboten werden (https://www.bbrs.de/infos-fuer-eltern/wahlpflichtfaecher-
ab-7-klasse/) 

  
 …für Sie: 
 Haben Sie über die Informationen, die wir Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt 

haben, hinaus noch weitere Fragen, rufen Sie uns unter 0821/324-1527 an und hinterlassen uns 
Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und teilen uns die Wahlpflichtfächergruppe mit, zu der Sie 
noch Fragen haben. Die Fachbetreuer werden sich dann telefonisch mit Ihnen in Verbindung 
setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. 

  
 Darüber hinaus finden Sie Informationen zu den Wahlpflichtfächergruppen auch online unter: 
 https://www.realschulebayern.de/realschule/realschule-in-bayern/wahlpflichtfaechergruppen 
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     Bertolt-Brecht-Realschule Augsburg 
 
 

 
 

 

 

Erklärung 
 

zur Entscheidung über die Wahlpflichtfächergruppe 
 

Abgabetermin (ausgefüllt und unterschrieben): spätestens 22.03.2023 an die 
Klassenleiter  

 

In Notfällen   

- per Post an die oben genannte Adresse 
oder  

- eingescannt per Mail an rs1.stadt@augsburg.de 
oder 

- Sie bringen dieses Formular persönlich vorbei.  
oder  

- Sie werfen dieses Formular in unseren Briefkasten. 

 

Schüler/in: Name, Vorname:       
   

 
   Klasse:          Klassenleitung:       

 
Hiermit erkläre ich, dass mein oben genanntes Kind ab dem kommenden Schuljahr den Unterricht 
mit folgender Wahlpflichtfächergruppierung besuchen soll (die gewählte Gruppe ist angekreuzt). 

 

Erstwunsch (bitte ankreuzen): 
 

 
 

 Wahlpflichtfächergruppe I mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt; verstärkt 
Physik, Chemie, Mathematik und Informationstechnologie. 

  
 

 

 Wahlpflichtfächergruppe II mit kaufmännischem Schwerpunkt; verstärkt Betriebs-
wirtschaftslehre/Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht sowie Informationstechnologie.  

   
 

 Wahlpflichtfächergruppe IIIa mit sprachlichem Schwerpunkt bietet die zweite 
Fremdsprache Französisch an und beinhaltet kaufmännische Fächer (wie in Gruppe II, 
jedoch in reduziertem Umfang). 

   
 

 Wahlpflichtfächergruppe IIIb mit handwerklich-gestaltendem Schwerpunkt; beinhaltet 
das Profilfach Kunsterziehung.  
Ich bin darüber informiert, dass diese Wahlpflichterfächergruppe nur dann gebildet werden 
darf, wenn auch die Gruppe IIIa zustande kommt. 

  
Zweitwunsch (muss von allen ausgefüllt werden!):    
  Falls die gewünschte Ausbildungsrichtung (es sind mindestens 14 Anmeldungen nötig, um eine Wahl-
pflichtfächergruppe bilden zu können) nicht eingerichtet werden kann, entscheiden wir uns für die                 
. 

 

Wahlpflichtfächergruppe:        
 

Uns ist bekannt, dass die getroffene Wahl für das nächste Schuljahr verbindlich und ein Wechsel der 
Wahlpflichtfächergruppe während eines Schuljahres rechtlich ausgeschlossen ist. Ein Wechsel ist nur 
zu Beginn eines Schuljahres möglich, aber doch recht problematisch, da in diesem Fall der ganze 
fehlende Stoff der neuen Wahlpflichtfächergruppe nachgeholt werden muss.  
 

    

      ,         
    Ort Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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