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Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, 
 
vor ziemlich genau einem oder zwei Jahren haben Sie / habt ihr eine Wahl für eines unserer Profilfächer getroffen. 
Diese sind in Bezug auf die Inhalte und die Laufzeit recht unterschiedlich, sodass nun eventuell eine neue 
Entscheidung ansteht. 
 
Was sich nicht ändert: 
 

 Die Kurse in  HAUSWIRTSCHAFT UND SOZIALWESEN oder TECHNIK UND NATURWISSENSCHAFT oder WIRTSCHAFT UND 

VERWALTUNG werden mit 2 Stunden pro Woche weiter so belegt, wie sie in Klasse 7 angewählt wurden.  

 Schüler mit dem Wahlpflichtfach FRANZÖSISCH besuchen dieses weiterhin 4 Stunden pro Woche. 

 Schüler, die das Wahlpflichtfach ICDL oder Business English belegt haben führen dies in der Regel weiter (ein 
eventueller Wechsel sollte unbedingt mit dem Fachlehrer besprochen werden). 

 
Was sich (möglicherweise) ändert: 
 
 Schüler/innen, die ein Profilfach belegt haben, das über ein Jahr  läuft, entscheiden sich für ein neues Profilfach. 
 Schüler/innen, die ein Profilfach mit variabler Laufzeit belegt haben, können sich entscheiden, ob sie das Fach 

noch ein Jahr weiter besuchen möchten oder ein anderes wählen. 
 Schüler/innen, die vom Berufsreife-Zweig in die Klassenstufe 10 wechseln, belegen ein Profilfach.  
 
 
Welche Fächer im kommenden Schuljahr zur Wahl stehen, können Sie / könnt ihr unserer Homepage im Bereich 
„Wahlpflichtfach“ entnehmen (www.rks-linz.de). Ein  Link auf der Startseite erleichtert den Weg zur Übersicht. 
Außerdem besteht die Möglichkeit persönlich mit den Fachlehrkräften ins Gespräch zu kommen und ganz 
individuelle Fragen zu klären: 

 

Daher laden wir Sie und euch herzlich zur Profilfachbörse ein: 

Mittwoch, 06.05.2020, 18:30 Uhr in der Aula der Robert-Koch-Schule, Im Rosengarten 

 
Die Wahlunterlagen folgen im Mai. Wir wünschen Ihnen und euch eine gute Entscheidung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Joanna Boehlke                
Konrektorin                        

 
Abgabe bis zum 30.04.2020 über den Klassenleiter (gerne als Mail)   -------------   -------------   ------------ 
 

Vom Profilfachangebot der Robert-Koch-Schule für die Klassenstufe 10 haben wir auf der Homepage Kenntnis genommen. 
 
Wir haben die Einladung zur Profilfachbörse erhalten. Wir kommen mit voraussichtlich  _________ Personen.  

 
________________________________________,  ________   ______________________________________ 

Name des Schülers/der Schülerin    Klasse          Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

http://www.rks-linz.de/
http://www.rks-linz.de/

