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Infobrief 21 im Schuljahr 2019/20 
 
 
Profile im Schuljahr 2020/21 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
letztes Schuljahr haben wir für die Klassenstufen 5 und 6 neue Profile eingeführt. Von 
vier Profilfeldern konnten die Schülerinnen und Schüler sich eines aussuchen, für das sie 
sich am meisten begeistern konnten. Musik, Handmade, Sport und MINT haben zur 
Begeisterung unserer Schülerinnen und Schüler für ihre Schule beigetragen. 
Erste Erfahrungen machen deutlich, dass Schülerinnen und Schüler gerne mehr als nur 
ein Profil wählen würden und dass sie gerne nach angemessener Zeit das Profil wechseln 
würden. 
Mit diesen Zeilen erfahrt ihr/erfahren Sie, wie es mit den Profilen weitergehen wird. 
 

1. Es wird weiterhin vier Profile für die Klassen 5 und 6 geben, in denen für diese 
beiden Jahrgangsstufen ein gemeinsames Angebot unterbreitet wird. Neu wird 
sein, dass nach einem Jahr das Profil gewechselt werden darf (aber nicht muss!). 
Außerdem darf jede Schülerin und jeder Schüler auch noch ein weiteres Angebot 
aus dem Profilbereich für die älteren Schülerinnen und Schüler wählen, sofern es 
für jüngere Schüler geöffnet ist.  

2. Neu werden die Profile für die Jahrgangsstufen 7-9 und ab dem Schuljahr 21/22 
auch 10 eingeführt. Hier verändert sich das Angebot altersangemessen. Es gibt 
nicht feste Profile, in das sich die Schüler einwählen. Stattdessen gibt es den 
Profilen zugeordnete spezifische Angebote, die die Schüler wählen können. So 
wird es im MINT-Profil ein Robotik- und ein Programmier-Angebot geben. In 
Musik wird es sowohl Orchester als auch Musical als Angebot geben. Es wird aber 
auch ein Theaterangebot geben. Das sind nur drei Beispiele, die verdeutlichen, 
wie sich der Profilgedanke entwickelt. Alle Angebote werden 
jahrgangsübergreifend angeboten. So erhalten wir eine größere Vielfalt und 
stärken die Schulgemeinschaft auch jahrgangsübergreifend. 

3. Damit der Jahrgangsübergriff funktioniert, müssen alle Angebote für alle 
Jahrgänge erreichbar sein, also parallel geplant werden. Und damit es ein 
ausreichend vielfältiges Angebot gibt, wird es zwei Profilnachmittage geben. An 
jedem der beiden Nachmittage wird jeweils die Hälfte aller Angebote platziert. 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, auch zwei Profilangebote wählen zu können. 
Damit werden wir einem weiteren Wunsch gerecht, der vielfach geäußert worden 
war. Wählt man zwei Profilangebote, ersetzt dies die AG-Pflicht. 

4. Jedes Profil und jedes Angebot wird für ein Jahr gewählt. Nach einem Jahr kann 
man das Angebot weiter besuchen oder sich ein neues suchen. Damit reagieren 
wir flexibel auf unterschiedliche und teilweise gegensätzliche Wünsche. 



5. Jedes Profil muss mindestens einmal im Jahr Ergebnisse seiner Arbeit öffentlich 
präsentieren. Das kann an Tagen der offenen Tür, bei Schulfesten oder bei 
eigenen Veranstaltungen sein. 

6. Das Profil ersetzt das Kreativum. Damit werden wir dem Wunsch vieler gerecht, 
die das Kreativum breiter aufgestellt sehen wollten, z.B. auch durch Sport 
ergänzt. Außerdem wird der MINT-Bereich gestärkt. Aber das in diesem Schuljahr 
bereits in Jg. 9 begonnene Kreativum wird in Jahrgang 10 des nächsten 
Schuljahres zu Ende geführt.  

7. Unterricht im Profil wird benotet! Die Note ist aber nur „positiv 
versetzungsrelevant“. Das heißt, eine 5 im Profil kann (zusammen mit einer 
weiteren 5 in einem anderen Fach) nicht zum Sitzenbleiben führen. Mit einer 
guten Note kann man aber eine mangelhafte Note in einem Kurzzeitfach 
ausgleichen (sofern die Konferenz das beschließt). 

 
Wie geht es jetzt weiter? 
In den nächsten Tagen wird  die Wahl für die Profile durchgeführt. Das werden wir über 
I-Serv organisieren. Ihr bekommt dort auch noch einmal alles genau erklärt! 
Damit das Ganze plan- und organisierbar wird, muss es eine Erst- und eine Zweitwahl 
geben. Da aber viele von den Jüngeren im letzten Jahr traurig waren, nicht an mehreren 
Profilen teilnehmen zu können, sehe ich an der Stelle keine großen Probleme auf uns 
zukommen. Ihr werdet euch auch für das an zweiter Stelle gewählte Angebot begeistern 
können. Da bin ich ganz sicher. Und ich würde mich freuen, wenn viele Schülerinnen 
und Schüler von der Möglichkeit Gebrauch machten, zwei Profile wählen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Matthias Kleiner  
Schulleiter 
 

  


