
Wahl der Wahlpflichtfächergruppen

Gruppe I

mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig



200 Stunden 

Mathematik

ca. 120 Stunden 

Informations-

technologie

80 Stunden 

Chemie

160 Stunden 

Physik



Die Wahlpflichtfächergruppe I mit Schwerpunkt im 

mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen 

Bereich pflegt das Fach Informationstechnologie 

(IT), vertieft Mathematik- und Physikunterricht und 

erzieht zum sachlogischen Denken beim Lösen 

praktischer Probleme.



Deshalb:

Mathematik, Physik, Chemie und IT sind nicht anders in 

der Wpfg. I, sondern:

- Es werden mehr Inhalte vermittelt.

- Inhalte werden ausführlicher behandelt.

- Es werden komplexere Aufgaben behandelt.

- Es werden in Physik mehr Berechnungen durchgeführt.

- Es wird eine andere Abschlussprüfung in Mathematik 

geschrieben.

- In Physik gibt es eine Abschlussprüfung.



- Mein Kind hat in Mathematik mindestens die Note 3     

(ohne fremde Hilfe).

- Mein Kind arbeitet im Mathematikunterricht selbstständig, 

sauber und zügig.

- Mein Kind ist meist schneller fertig als die Mitschüler.

- Mein Kind erklärt andere Lösungswege.

- Mein Kind gibt nicht auf, wenn es nicht sofort auf die 

Lösung kommt.

Voraussetzungen:



Voraussetzungen:

- Mein Kind erledigt die Hausaufgabe selbstständig und 

meist richtig.

- Mein Kind hat logisches Denkvermögen, arbeitet 

strukturiert und systematisch.

- Mein Kind hat Freude an Mathematik und am 

geometrischen Zeichnen.

- Mein Kind zeigt Interesse und Neugierde an Vorgängen 

in der Natur und in der Technik.



Hilfestellungen zur Entscheidung:

- Kontakt mit dem Mathematiklehrer der 6. Klasse.

- Beobachtung meines Kindes bei den Hausaufgaben.

- Zuhören, wenn mein Kind über Mathematik redet.

- Beobachtung meines Kindes beim Fernsehen.

- Beobachtung meines Kindes beim Spielen.



Fragen, die sie öfter mit ja beantworten sollten, falls sie 

sich für die Wahlpflichtfächergruppe 1 entscheiden:

- Ist die Durchschnittsnote in Mathematik meines Kindes 

besser als 3,5 ?

- Macht mein Kind die Mathematikhausaufgaben zuerst ?

- Macht mein Kind die Mathematikhausaufgabe ordentlich 

und sauber ?

- Sind die Mathematikhausaufgaben meist richtig ?

- Macht mein Kind die Mathematikhausaufgabe gerne ?

- Macht mein Kind zusätzlich Mathematikaufgaben ?



Fragen, die sie öfter mit ja beantworten sollten, falls 

sie sich für die Wahlpflichtfächergruppe 1 entscheiden:

- Sieht mein gerne Wissenschaftssendungen (Galileo, 

Terra X, …) im Fernsehen an ?

- Liest mein Kind technische Artikel ?

- Bastelt mein Kind in der Freizeit ?

- Zeichnet mein Kind gerne geometrische Muster ?

- Löst mein Kind gerne Knobelaufgaben und 

mathematische Rätsel (z.B. Sudoku) ?



Fragen, die sie öfter mit ja beantworten sollten, falls sie 

sich für die Wahlpflichtfächergruppe 1 entscheiden:

- Zeigt mein Kind bei der Lösung der Knobelaufgaben 

Ausdauer und Biss ?

- Spielt mein Kind gern Strategiespiele ? (Schach ?)

- Interessiert sich mein Kind für die Funktionsweise von 

technischen Geräten ?

- Macht mein Kind selbstständig kleine physikalische 

oder technische Versuche ?



Dinge, die die Entscheidung nicht beeinflussen 

sollten:

- Wahl nach dem Ausschlussprinzip.

- Was wählt mein Freund / meine Freundin ?

- Welchen Beruf stellen sich die Eltern für mein Kind 

vor ?

- Welchem Geschlecht gehört mein Kind an ?



D A N K E 

für Ihre Aufmerksamkeit !



Sollten, Sie noch Fragen zur Wahlpflichtfächergruppe I haben, 

senden Sie bitte eine E-Mail an …

Christian Boche c.boche@realschule-eching.de

(Fachschaft  Mathematik)

Michael Hacker m.hacker@realschule–eching.de

(Fachschaft  Physik)

Andrea Littel a.littel@realschule-eching.de

(Fachschaft  Chemie)

Wir werden gerne versuchen, Ihnen weiterzuhelfen !
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