
Leppin, Französisch, Klasse 8: Information für die Woche vom 11 bis 15.5.20 
 
Lieber Französischkurs, 
comment allez-vous? Wie geht es euch? Wie kommt ihr mit dem Homeschooling-Lernen 
zurecht? 
In Französisch haben mich bisher nicht viele Aufgaben erreicht. Woran liegt das? Habt ihr die 
Aufgaben nicht erledigt oder gab es Schwierigkeiten bei der Weiterleitung über eure 
KlassenlehrerInnen? 
Gebt mir doch bitte eine persönliche Rückmeldung. Meine Email-Adresse lautet: 
Nina.Leppin@gmx.de 
 
Leider ist noch völlig unklar, ob wir uns dieses Schuljahr überhaupt noch einmal sehen 
werden. Deshalb: Gebt mir doch bitte eine verbindliche Rückmeldung, ob ihr nach den 
Sommerferien mit Französisch weitermachen möchtet oder ob ihr Französisch abwählen 
werdet. Wenn ihr mit Französisch weitermachen werdet, muss euch bewusst sein, dass ihr 
das Fach bis zum Ende eurer Friedrich-Ebert-Zeit (in der Regel nach der 10. Klasse) behalten 
werdet. Vorher könnt ihr nicht mehr abwählen. Das heißt, dass ihr euch nun ganz 
grundsätzlich entscheiden müsst: Ist euch Französisch ans Herz gewachsen? Möchtet ihr 
weiter in dieses Fach investieren? Ohne Vokabelarbeit und einen nicht vorhandenen 
Grundstein, den wir in den letzten zwei Jahren erarbeitet haben wird es euch schwer fallen 
mithalten zu können. Versteht mich nicht falsch: Ihr seid weiterhin herzlich Willkommen in 
meinem Französischkurs, solltet diesen aber wirklich nur weiterbelegen, wenn ihr wirklich 
bereit seid, zusätzlich für dieses Fach zu lernen und Zeit dafür zu investieren. 
Besprecht das noch mal in Ruhe zu Hause mit euren Eltern! 
Falls ihr euch für das kommende Schuljahr abmelden wollt, geht ihr folgendermaßen vor: 
Eure Eltern schreiben formlos (das heißt wir benötigen kein spezielles Formular) und mit 
Unterschrift, dass ihr euch ab Klasse 9 vom Französischunterricht abmelden möchtet. Dieses 
Schreiben könnt ihr entweder einscannen und an mich zurückmailen oder ihr schickt es an 
die Schule mit meinem Namen: 
 
Friedrich-Ebert-Schule 
z.Hd. Frau Leppin 
Arolser Straße 11 
60389 Frankfurt 
 
Ich bitte euch alle, mir bis Ende dieser Woche eine Rückmeldung zu geben, wer im 
Französischkurs bleiben möchte und wer aufhört. Die SchülerInnnen, die nicht mehr den 
Französischkurs besuchen werden stattdessen einen WPU-Kurs belegen. 
Ab nächster Woche gibt es wieder neue Arbeitsaufträge für Französisch. 
 
Herzliche Grüße Frau Leppin 


