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Markranstädt, 12.01.2023 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7, 

 

für Ihre Kinder steht in den kommenden Wochen die Wahl der Profile an, die ab Klasse 8 besucht 

werden. 

 

An unserem Gymnasium kann zwischen dem interdisziplinären Profil, dem Profil - Chor und der 

dritten Fremdsprache Latein gewählt werden. Ihre Kinder erhielten in Form einer Präsentation 

Einblicke hinsichtlich der Inhalte und Themenbereiche dieser drei Möglichkeiten. Damit auch Sie sich 

einen Überblick verschaffen können, möchten wir diese mit diesem Elternbrief kurz vorstellen. 

 

Grundsätzlich werden alle Profile von Klasse 8 bis 10 Teil der Stundentafel sein. Der Besuch des 

Unterrichts ist für alle Schüler verbindlich (SOGYA § 16). Das interdisziplinäre Profil und das 

Chorprofil werden dabei zwei Wochenstunden, Latein drei Wochenstunden umfassen. Latein kann 

zudem nach Klasse 10 als Grundkurs und mündliches Prüfungsfach im Abitur gewählt werden. 

 

 

Interdisziplinäres Profil 

 

Das interdisziplinäre Profil vereint pro Klassenstufe jeweils drei unterschiedliche Fächer. Jedes 

Profiljahr steht unter einem bestimmten Thema, welches von den drei unterschiedlichen her Disziplinen 

betrachtet bzw. bearbeitet wird. Die Klassenstufe 8 beschäftigt sich mit Der Mensch als komplexes 

Lebewesen und vereint die Fächer Sport, Kunst und Biologie. Das Thema Klimawandel als komplexes 

Naturereignis verbindet GRW, Geographie und Chemie in der Klassenstufe 9. Die Klassenstufe 10 ist 

mit Europa und ich – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft überschrieben und greift Elemente der 

Fächer Englisch, GRW und Geschichte auf. 

Die Schülerinnen und Schüler werden Profilgruppen zugeordnet und rotieren im Laufe des Schuljahres, 

sodass sie von allen Fachkolleginnen und Kollegen des interdisziplinären Profils der Jahrgangsstufe 

unterrichtet werden. 

Wer das interdisziplinäre Profil nicht besucht, muss keine Angst haben, etwas Relevantes unabhängig 

vom Profil in den genannten Fächern zu versäumen. Es werden spannende, zusätzliche bzw. 

weiterführende Aspekte fächerübergreifend aufgegriffen. 

 

Ansprechpartner / Profilverantwortliche ist Frau Dr. Pophal: d.pophal@markranstaedt-gymnasium.de 

 

 

Profil - Chor 

 

Im kommenden Schuljahr 2023/24 bieten wir an unserem Gymnasium nun schon zum vierten Mal das 

Profil Chor an. Im Zentrum stehen jahrgangsübergreifende Chorproben zusammen mit den 

Klassenstufen 9 und 10. Aber nicht nur gemeinsamer Gesang im Chor, sondern auch Stimmbildung und 

musikalisches Grundverständnis stehen im Focus der Arbeit. Hier kann jeder und jede lernen, seine oder 

ihre Stimme richtig einzusetzen, auf unterschiedliche Klänge zu hören und zu reagieren. Dabei spielt es 
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keine Rolle, ob man bereits „gut“ singen kann, denn was heißt schon gut? Es geht darum, etwas 

gemeinsam zu kreieren, aufeinander zu hören und über sich selbst hinauszuwachsen. Somit ist dieses 

Profil an alle gerichtet, die mehr Musik und Gemeinschaft in ihr Leben integrieren möchten. 

 

Ansprechpartner für das Chorprofil ist Herr Haffner: m.haffner@markranstaedt-gymnasium.de 

 

Latein 

 

Latein ist viel mehr als eine „tote“ Sprache. Sie ist die europäische Kultursprache, welche einen Zugang 

zu einer umfassenden humanistischen Bildung ermöglicht. Neben dem Spracherwerb (ja, auch hier 

müssen Vokabeln und Grammatik gelernt werden) stehen deshalb Themen aus Geschichte, Soziologie, 

Politik, Philosophie und Mythologie im Zentrum des Unterrichts. Zudem erhalten die Schülerinnen und 

Schüler bei weiterer Belegung in der Oberstufe nach Klasse 11 das Latinum, welches den Zugang zu 

Studiengängen wie beispielsweise Germanistik, Geschichte, Romanistik etc. sichert. Vor allem 

Schülerinnen und Schüler, die gern logisch denken, aber auch künstlerisch an zahlreichen Kreativ- und 

Theaterangeboten mitarbeiten möchten, kommen in diesem Profil auf ihre Kosten.  

Besuchen Sie gerne die Fachschaft auf unserer Homepage um einen kleinen Einblick ins alte Rom am 

Gymnasium Markranstädt zu erhalten: https://www.thinglink.com/scene/1402042471420002305  

 

Ansprechpartner ist Frau Dr. Münnich: f.muennich@markranstaedt-gymnasium.de  

 

Die Entscheidung der Profilwahl kann euch/Ihnen niemand abnehmen. Beachtet/ beachten Sie aber, 

dass die Kinder im Unterricht präsent sind und die Eltern nur zu einem gewissen Teil helfend zur Seite 

stehen können. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass kein Rechtsanspruch auf die 

Belegung des Wunschprofils besteht (SOGYA §17, 5)! Deshalb ist es zwingend erforderlich, zum 

Erstwunsch auch noch einen Zweitwunsch zu notieren. 

 

Wir möchten Sie bitten, den Abschnitt unterschrieben bis zum 24.01.2023 bei der Klassenlehrerin/dem 

Klassenlehrer abzugeben. Die Veröffentlichung der Profilvergabe erfolgt aus organisatorischen 

Gründen erst am Ende des Schuljahres. 

 

Wir wünschen Euch/Ihnen schöne Ferien und verbleiben mit den besten Grüßen. 

 

Ihre Fachleiterinnen 

 

 

Unsere Tochter/unser Sohn 

_______________________________________________________________möchte ab Klasse 8 das 

Name,                                            Vorname                                                 Klasse 

 

Erstwunsch:                      _________________________________Profil                                       

   

Zweitwunsch:   __________________________________Profil    besuchen. 

 

_________________________________________________________ 

Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 
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