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Hinweise zur Modulwahl (Acherner Modell)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Euch/Sie über Änderungen sowie den konkreten Ablauf der
Modulwahl (Acherner Modell) für das Schuljahr 2019/2020 informieren.
Änderungen zum Schuljahr 2019/2020:
Wie bereits im aktuellen Schuljahr sind auch zukünftig der Dienstag- und Donnerstagnachmittag
für die Module reserviert. An diesen Nachmittagen findet kein regulärer Unterricht statt, sodass alle
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Module zu belegen. Ob die Schülerinnen und
Schüler die Modulangebote rein nach Interesse wählen oder ggf. auch einen Förderkurs in einem
Fach besuchen, liegt nach Rücksprache mit den Eltern, Mentoren und Fachlehrern im Ermessen
jedes einzelnen.
Ein Modul kann über ein Halbjahr oder das ganze Schuljahr dauern. Neben der wöchentlichen
Form werden auch im kommenden Schuljahr in beiden Halbjahren Module als Blockveranstaltungen angeboten.
Wie lange ein Modul dauert und ob es wöchentlich oder als Blockveranstaltung angeboten wird, ist
dem Modulverzeichnis zu entnehmen. Des Weiteren können die Schülerinnen und Schüler bereits
vor der Wahl einsehen, in welchem Halbjahr und an welchem Wochentag die Module stattfinden.
Halbjährige Module, die in beiden Halbjahren angeboten werden, können von den Schülerinnen
und Schüler zwar in beiden Halbjahren gewählt werden – dadurch erhöhen sich die Chancen der
Zuteilung –, jedoch werden sie aufgrund der Tatsache, dass sich der Inhalt des Moduls wiederholt,
höchstens einmal zugeteilt.
Die Termine der Blockveranstaltungen werden die jeweiligen Leiter mit den Schülerinnen und
Schüler nach der Modulzuteilung vereinbaren.
Bis auf wenige Ausnahmen finden die wöchentlichen Module für die Unterstufe dienstags und die
wöchentlichen Module für die Mittel- und Oberstufe donnerstags statt. Die Förderkurse für die einzelnen Jahrgänge werden an den jeweils anderen Modultagen (für die Unterstufe am Donnerstag,
für die Mittel- und Oberstufe am Dienstag) stattfinden, sodass sowohl ein Wunschmodul als auch
ein Förderkurs parallel besucht werden können.
Ablauf der Wahl:
Während die künftigen Klassen 8 und 9 dazu verpflichtet sind, zwei halbjährige, ein ganzjähriges
Modul oder eine Blockveranstaltung pro Halbjahr zu besuchen, steht es den Schülerinnen und
Schüler der künftigen Klassen 5 bis 7 sowie der künftigen Klassen 10 bis Ks2 offen, das Modulangebot freiwillig zu nutzten.
Damit die Module für das kommende Schuljahr geplant werden können, müssen jedoch ALLE
Schülerinnen und Schüler der aktuellen Klassen 5 bis 9 an der Modulwahl teilnehmen, auch
wenn sie sich ggf. dafür entscheiden, für das Schuljahr 2019/2020 kein Modul zu wählen. Für die
zukünftige Klasse 5 sowie die aktuelle Klasse 10 und Ks1 ist die Wahl freiwillig.
Die Modulwahl wird in diesem Jahr erstmals über das Portal „Schulmanager Online“ erfolgen und
von
Mittwoch, 15.05., bis Freitag, 31.05.2019,
freigeschaltet sein. Nach den Pfingstferien werden die Schülerinnen und Schüler ebenfalls über
Schulmanager Online informiert, welchen Modulen sie für das kommende Schuljahr zugeteilt wurden.
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Anleitung zur Durchführung der Modulwahl
Einführung:
Einen Überblick über das gesamte Modulangebot mit ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen
Wahlangeboten findest Du im Modulverzeichnis, welches über die Homepage einzusehen ist:
www.gymnasium-achern.de → Unserer Schule → Schulprofil → Acherner Modell
Die Modulwahl ist vom 15.05.19 bis 31.05.2019 freigeschaltet!
1. Rufe in Deinem Browser die Webseite https://login.schulmanager-online.de auf und melde
Dich mit Deinen Zugangsdaten an.
Beachte, dass man die Wahlen sowohl über das Eltern- als auch das Schülerkonto durchführen kann. Die getätigte Wahl wird im jeweils anderen Konto übernommen.
2. Klicke in der Kachel „Modulwahl
Acherner
Modell
|
Schuljahr
2019/2020“ auf „Wünsche eintragen“.
Bitte beachte, dass diese Kachel
vor dem 15.05.19 und nach dem
31.05.19 nicht (mehr) erscheint!
3. Klicke unter „1. Wunsch“ („2.
Wunsch“ usw.) auf den Pfeil nach unten, damit sich das Dropdown-Menü
öffnet und die Wahlmöglichkeiten angezeigt werden.
Auf der rechten Seite findest du auch
eine detaillierte Übersicht deiner Wahlmöglichkeiten.
Gebe Deine sechs Wünsche sowohl
für das 1. Halbjahr als auch für das 2.
Halbjahr ab und klicke auf „speichern“.
Hinweise für ALLE Klassen:
a) Beachte bei der Wahl, dass Du die
Module, die Dich besonders interessieren, bei den ersten Wünschen eingibst.
b) Ganzjährige Module können bei
der Wahl nur berücksichtigt werden, wenn Du sie bei der Wahl für
das 1. Halbjahr wählst.
Hinweise für die aktuellen Klassen
5, 6 und 9:
a) Auch als Schülerin/Schüler der
Klassen 5, 6, und 9 musst Du an
der Modulwahl teilnehmen und
den Bestätigungszettel abgeben.
b) Da Du im kommenden Schuljahr
jedoch KEIN Pflichtmodul wählen
musst, bist Du bei der Wahl völlig
frei. Du kannst in beiden Halbjahren bis zu sechs Module wählen
oder auch Platzhalter für „keine
Wahl“ verwenden („ZZZ – Keine
Modulwahl bei 1. Wunsch“ usw.).
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Hinweis für die zukünftige Klasse 5
sowie die aktuellen Klasse 10 und
Ks1:
Für die zukünftige Klasse 5 sowie die
aktuellen Klassen 10 und Ks1 ist die
Wahl freiwillig. Die Abgabe eines Bestätigungszettels wird nicht verlangt!

4. Falls Du in einem oder beiden Halbjahren zusätzlich ein weiteres wöchentliches Modul oder ein Blockmodul besuchen möchtest, kannst Du diese über
die Option „Zusatz-Modulwahl“ wählen. Klicke hierzu bei dem entsprechenden Halbjahr auf „Wahl treffen“.
Wichtige Hinweise:
a) Da diese Wahl optional ist, müssen nicht mehr alle sechs Wünsche ausgefüllt werden.
b) Module, die bereits bei der Pflichtwahl gewählt wurden, können hier
auch zusätzlich angegeben werden. So ist es auch möglich, zwei
Module, die bereits bei der Pflichtwahl gewählt wurden, aber an unterschiedlichen Terminen stattfinden, in einem Halbjahr zu belegen.

5. Nach der erfolgten Modulwahl klicke
nun auf „Drucken“, damit der Bestätigungszettel als PDF-Datei heruntergeladen wird.
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6. Drucke den Bestätigungszettel im
Anschluss aus und unterschreibe diesen. Hier ist neben Deiner Unterschrift
auch die Unterschrift Deiner Eltern
erforderlich.
Nach Ablauf der Wahl gibst Du den unterschriebenen
Bestätigungszettel
umgehend bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer ab. Dies gilt
nur für die Schülerinnen und Schüler
der aktuellen Klassen 5 bis 9.
Beachte, dass Deine „abgegebenen
Wünsche“ noch bis zum 31.05.2019
über die Option „Abgegebene Wünsche löschen“ gelöscht werden können und die Wahl erneut durchgeführt
werden kann.

Hilfe:
Modulwahl:
Bei Fragen zur Modulwahl wende Dich bitte an Herrn Börsig oder Herrn Grüninger. Beide sind per EMail unter der Adresse modulwahl@gymnasium-achern.de erreichbar.
Des Weiteren werden Sprechstundentermine zur persönlichen Beratung angeboten.
Sprechstunden:

Montag, 20.05.2019
7. Stunde
Raum: Mediothek

Freitag, 24.05.2019
7. Stunde
Raum: Mediothek

Montag, 27.05.2019
7. Stunde
Raum: Mediothek

Dienstag, 28.05.2019
7. Stunde
Raum: Mediothek

Schulmanager Online:
Bei technischen Fragen zu Schulmanager Online wende Dich bitte an Herrn Börsig (schulmanager@gymnasium-achern.de).

Viel Spaß beim Wählen wünschen Euch
Johannes Börsig, Christoph Grüninger

