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An die 
Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassen 
 

 
 

Würzburg, den 3. Juli 2008 
 
 
Intensivierungsstunden und Wahlunterricht im Schuljahr 2008|2009 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
 
ab dem kommenden Schuljahr sind im achtjährigen Gymnasium zahlreiche Intensivierungsstunden als 
"freiwillig" ausgewiesen. Somit können Sie und Ihre Kinder selbst entscheiden, ob und welche Angebote der 
Schule Ihre Kinder in diesem Bereich, zu dem im weiteren Sinne auch der Wahlunterricht gehört, nutzen 
möchten. Eine Verpflichtung zur Teilnahme an diesem Zusatzangebot wird die Schule freilich nur in den 
Fällen aussprechen, in denen Schülerinnen und Schüler auf Probe in die folgende Jahrgangsstufe vorgerückt 
sind oder in denen in einzelnen Fächern mangelhafte Leistungen erzielt wurden. Die verbleibenden ohne-
hin verpflichtenden Intensivierungsstunden in den 5. und 6. Klassen werden am Siebold-Gymnasium wei-
terhin den Fach- und Themenbereichen "BGS und Lernen lernen" sowie "1. Fremdsprache und Mathema-
tik" gewidmet bleiben. 
 
Angesichts der zahlreichen und verschiedenartigen Angebote, die das Siebold-Gymnasium Ihren Kindern 
auch im kommenden Schuljahr machen möchte, ermöglicht gerade der neu gestaltete Stundenplan die 
Belegung nicht nur von einer oder zwei zusätzlichen Stunden, sondern gibt den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, über das in der Stundentafel vorgesehene Maß an freiwilligen Intensivierungsstunden 
teilzunehmen. Dabei treten wie gewohnt neben das Angebot an "Fundamentum-Kursen" zur Wissenssiche-
rung und zum Schließen von Lücken zahlreiche "Additum-Kurse", in denen Ihre Kinder Ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf vielfältige Art und Weise erweitern können. 
 
Um nun für das Schuljahr 2008|2009 eine auf die individuellen Schülerwünsche möglichst gut abgestimm-
te Planung vornehmen zu können, bitten wir Sie, den beiliegenden unverbindlichen "Wahlzettel" zusam-
men mit Ihren Kindern auszufüllen und diesen bis spätestens Mittwoch, den 16. Juli 2008 an die betreffen-
de Klassenleiterin bzw. den betreffenden Klassenleiter zurückzugeben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
H. Rapps                                                                              F. Sommer 
Schulleiter                                                                            Stv. Schulleiter 
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