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26.02.21 

Spätbeginnende Fremdsprache Spanisch ab der 10. Jgst.  
oder weiterhin Latein bzw. Französisch? 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigten der Lernenden der 9. Jahrgangsstufe  
im wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Zweig, 
 

wie am Infoabend am 03.02.2021 vorgestellt, besteht für die Gymnasien in Bayern 
grundsätzlich die Möglichkeit, die erste oder zweite Fremdsprache durch eine in Jahr-
gangsstufe 10 neu beginnende Fremdsprache zu ersetzen. Eine Klasse wird bei hin-
reichend großer Anmeldezahl eingerichtet. 
Am Johannes-Scharrer-Gymnasium bieten wir als spät beginnende Fremdsprache 
Spanisch an. Es ist bei uns möglich, ab der 10. Jgst. die zweite Fremdsprache Franzö-
sisch oder Latein zu ersetzen. Die spät beginnende Fremdsprache wird drei Jahre un-
terrichtet: in der 10. Jahrgangsstufe als Kernfach mit vier Wochenstunden (wobei 
eine den Intensivierungsstunden entnommen wird) und in der Oberstufe über alle 
vier Kurshalbjahre mit jeweils 3 Wochenstunden. Die Wahl der spät beginnenden 
Fremdsprache Spanisch ist eine interessante Alternative für alle, die sich eine weitere 
lebende Fremdsprache aneignen möchten. Zwar kann in den verbleibenden drei 
Schuljahren nicht jene Vertiefung erreicht werden, die im Unterricht der ersten oder 
zweiten Fremdsprache möglich ist, doch werden auch in der spät beginnenden 
Fremdsprache Kompetenzen vermittelt, die deutlich über ein nur rezeptives Erlernen 
hinaus reichen. 
Bei der Entscheidungsfindung ist aber unbedingt zu bedenken, dass der Lehrplan in 
der spät beginnenden Fremdsprache sehr schnell voranschreitet. Man sollte sehr 
motiviert sein und Lust haben, noch einmal in den letzten drei Jahren am Gymnasium 
eine neue Sprache zu lernen. Es ist keinesfalls ratsam, die Möglichkeit der Abwahl 
einer Fremdsprache allein deshalb zu nutzen, um sich auf diese Weise eines „Prob-
lemfachs“ zu entledigen. Die Hoffnung, dass sich bisher beim Erlernen von Fremd-
sprachen aufgetretene Schwierigkeiten nicht in gleicher oder ähnlicher Weise erneut 
zeigen, dürfte sich in aller Regel rasch als trügerisch erweisen.  

 

---Bitte hier abflexen u. – auch bei Verbleib in F/L – bis Montag, 22.03.2021, bei der Klassenleitung abgeben--- 

Bestätigung über die Information zur Wahl einer spätbeginnenden Fremdsprache für das Schuljahr 2021/22 

 
_______________________________________________             9_____ 
Name des Schülers/der Schülerin Klasse 
 
Von der Information über die Wahl der spät beginnenden Fremdsprache Spanisch habe ich Kenntnis genom-
men und zusammen mit unserem Kind folgende Entscheidung getroffen: 

  Mein Kind will Spanisch als spät beginnende Fremdsprache lernen und legt dafür ab: 

  Französisch als zweite Fremdsprache 

  Latein als zweite Fremdsprache 

  Mein Kind will keine neue Fremdsprache lernen und bleibt bei Französisch bzw. Latein  

 

____________________                              __________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
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Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Entscheidung für eine spät beginnende Fremdsprache Auswirkungen 
auf die Belegungsmöglichkeiten in der Oberstufe hat. So besteht die Verpflichtung, in zwei Fremdsprachen 
den Unterricht bis zum Abitur zu besuchen, während sonst nur eine der bisher erlernten Fremdsprachen 
bis zum Ende der Jahrgangsstufe 12 fortgeführt werden muss. Damit legt man bereits sechs Wochenstun-
den der Jahrgangsstufen 11 und 12 fest. In Spanisch müssen mindestens zwei der vier Kurshalbjahre in 
Q11-12 eingebracht werden.  

Sollten detaillierte Auskünfte zur Oberstufe gewünscht werden, so steht Ihnen unsere Oberstufenkoordi-
nation, Frau StD´in Veeh oder Herr OStR Lemmer, gerne zur Verfügung. 

Bei der Abwahl von Latein wird die notwendige Zahl von Lernjahren für den Erwerb des Latinums nicht 
erfüllt. Schülerinnen und Schüler, die dennoch das Latinum erwerben möchten, können sich in der 9. 
Klasse am Ende des Schuljahres einer schulinternen Feststellungsprüfung auf dem Niveau eines Cicero-
Textes unterziehen. Seit 2008 gibt es zudem ein Novum: das sog. „Kleine Latinum“, das man mit Note 4 
nach Ende der 9. Jahrgangsstufe erreicht und das für die meisten Studiengänge ausreicht (vgl. hierzu: 
www.altphilologenverband.de). Nähere Auskünfte hierzu erteilt Frau Bauhus. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn, ob Ihr Kind am spät beginnenden Fremdsprachenun-
terricht in Spanisch teilnehmen möchte. Die beigefügte Elternerklärung geben Sie bitte zuverlässig bis 
spätestens Montag, 22.03.2021 bei der Klassenleitung ab. 

Die endgültige Entscheidung, ob eine Sprachgruppe mit der spät beginnenden Fremdsprache Spanisch 
eingerichtet werden kann, kann erst nach Auswertung der Befragung getroffen werden. Über das Ergebnis 
wird Ihre Tochter/Ihr Sohn informiert. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
2021-02-26,      gez. Dr. Schminke, OStD  
   Schulleiter 

 


