
                                                                                                                               Koordination Mittelstufe  

Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 7,

in der letzten Woche hätte der Informationsabend zur Wahl der Differenzierungskurse stattfinden 
sollen… 

Ich möchte Ihnen auf diesem Wege einige Informationen geben und hoffe, damit zunächst viele 
Fragen zu beantworten. Anfang Juni (s.u.) werde ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen durch 
die Klassen gehen, um weitere Fragen zu beantworten.

Diese Information ist in drei Abschnitte unterteilt:

1   Allgemeine Informationen zum differenzierten Unterricht (Erlasslage)

2   Besonderheiten zum Differenzierungsunterricht am HBG

3   Wahlverfahren unter Corona-Bedingungen

1   Allgemeine Informationen zum differenzierten Unterricht (Erlasslage)

• Im Differenzierungskurs wird der Klassenverband für die gesamte Jahrgangsstufe aufgelöst 
(ähnlich wie in Reli/PP oder im Projekt), d.h. die Differenzierung findet in allen Klassen 
zeitgleich statt.

• In den Kursen werden fachübergreifende Themen vertieft behandelt oder eine dritte 
Fremdsprache gelernt.

• Differenzierungskurse sind 3-stündig, Ausnahme: Lateinisch 4-stündig (die 4. Stunde liegt an 
einem weiteren Nachmittag).

• Die Wahl ist verpflichtend und bindend für Klasse 8 und 9. Es kann also nicht  „einfach so“ der 
Kurs umgewählt werden. In begründeten Ausnahmefällen kann innerhalb des ersten Halbjahres 
umgewählt werden. Dieses wäre z.B. dann der Fall,  wenn absehbar ist,  dass die Versetzung  
durch nicht ausreichende Leistungen im Differenzierungskurs gefährdet ist. 

• Im Differenzierungskurs werden 2 „Klassenarbeiten“ pro Halbjahr geschrieben.

• Die Note für den Differenzierungskurs ist versetzungswirksam und zählt bei der Versetzung „wie
ein Nebenfach“ ist also der Fächergruppe II zuzuordnen. Dieses bedeutet z.B., dass man mit 
einer „befriedigenden“ Leistung im Differenzierungskurs eine „mangelhafte“ Leistung in einem 
Hauptfach (=Fächergruppe I) nicht ausgleichen kann.

• Der Klassenverband bleibt in den übrigen Fächern unberührt, d.h. jemand, der Mathematik / 
Informatik gewählt hat, hat weiterhin den „normalen“ Mathematikunterricht in der Klasse. 



2   Besonderheiten zum Differenzierungsunterricht am HBG
Wir haben seit Jahren am HBG die Tradition im Differenzierungsbereich ein sehr vielfältiges 
Angebot zu pflegen. Dieses richtet sich natürlich auch nach unseren Möglichkeiten, d.h. wir können
z.B. keine andere Fremdsprache anbieten, da wir dafür keine Lehrkräfte haben.

Die folgenden 6 Kurse stehen zur Wahl: 

Erdkunde / PolitikErdkunde / Politik //    Kunst / Geschichte //   Mathematik /Informatik 

Darstellen und GestaltenDarstellen und Gestalten // Lateinisch      // Ernährungslehre / Biologie

Wir behalten uns vor, dass Kurse mit einer sehr geringen Teilnehmerzahl evtl. nicht zustande kommen.

• Durch diese Wahl bleiben die Wahlmöglichkeiten zur Oberstufe unberührt (Ausnahme: 
Lateinisch, s.u.), d.h.  zum einen, dass man zur Oberstufe z.B. Ernährungslehre oder Informatik 
wählen kann ohne den Differenzierungskurs in diesen Fächern belegt zu haben und zum anderen,
dass man z.B. auch einen Leistungskurs in Mathematik oder Biologie wählen kann, ohne den 
Differenzierungskurs in diesen Fächern belegt zu haben.

• Mit Lateinisch kann am HBG nur im Differenzierungskurs in der Jgst. 8 (also jetzt) begonnen 
werden. Anders ist das Erreichen des Latinums an unserer Schule nicht möglich.

3  Wahlverfahren unter Corona-Bedingungen

• Bitte informieren Sie sich zusammen mit Ihrem Kind über unsere Homepage (Lernen am 
HBG, dann Mittelstufe, dann Differenzierungsangebot) über die Inhalte der 
Differenzierungskurse.

• Am „zweiten Schultag“ der Jgst. 7 (Di, 03.06.(7a, 7c) bzw. Mi, 04.06. (7b, 7d)) werde ich 
gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, die solche Differenzierungskurse schon einmal 
unterrichtet haben, durch die Klassen gehen und Fragen beantworten.

• Falls Sie danach weitere Fragen haben sollten, können Sie mir gerne eine Email schreiben 
( karin.ringhoff@hbg-troisdorf.de; Betreff: Differenzierung) 

• Die Wahlzettel werden an dem Tag verteilt, bitte entscheiden Sie sich für eine Erstwahl und eine 
andere Zweitwahl.

• Die ausgefüllten Wahlzettel werden spätestens am 16.06. (7b,7d) bzw. am 17.06.(7a, 7c)) beim 
Klassenleitungsteam abgegeben.

In den letzten Jahren habe ich die Wahlen so erlebt, dass nur einem sehr kleinen Teil der 
Schülerinnen und Schülern die Zweitwahl zugewiesen wurde. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr auch
so sein wird!!!
Ob und in welcher Form der Differenzierungsunterricht direkt nach den Sommerferien startet, kann 
ich leider auch noch nicht vorhersagen. Ich bin aber optimistisch, irgendwann geht es bestimmt los!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße & bleiben Sie zuversichtlich

Karin Ringhoff (Koordinatorin der Mittelstufe am HBG)


