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Allgemeine Informationen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wenn du keine zweite Fremdsprache gewählt hast, musst du für das neue Schuljahr einen
Wahlpflichtkurs belegen.
Das Zusammentreffen der Begriffe „Wahl“ und „Pflicht“ klingt zunächst widersprüchlich. „Wahl“
bedeutet, dass du dir aus einem Angebot von Kursen einen Kurs aussuchen darfst. Hierbei solltest
du dich von deinen Neigungen leiten lassen, nicht von der Wahl deiner Freundinnen und Freunde.
„Pflicht“ bedeutet, dass dieser Kurs genauso wichtig ist wie die Fächer, die du bereits kennst, zum
Beispiel Mathematik oder Englisch. In den Wahlpflichtkursen (kurz WP genannt) werden auch
Arbeiten geschrieben oder andere deiner Tätigkeiten bewertet und in den LEBs ausgewiesen.
Das dritte Schlagwort - in dieser für dich wichtigen Phase - heißt „Profilierung“: Finde deine
eigenen Stärken bzw. werde dir derer bewusst und suche dir den WP-Kurs aus, mit dem du diese
Stärken weiter ausbauen kannst. Da dies ein wichtiger Schritt in deiner persönlichen Entwicklung
ist, empfehlen wir dir, die Entscheidung gemeinsam mit deiner Familie und in Ruhe zu treffen.
Natürlich stehen dir auch deine Lehrerinnen und Lehrer in diesem Entscheidungsprozess mit Rat
und Tat zur Seite.
Alle vier Wahlpflichtkurse unterstehen der gemeinsamen Fragstellung: „This place?“. Diese
Fragestellung würden wir mit eurer Hilfe am Ende des Schuljahres gerne positiv beantworten:
„This place? Yes!“ Alle Kurse erarbeiten während des gesamten Schuljahres verschiedene
Projekte und Kooperationen mit außerschulischen Partnern. Die Arbeitsergebnisse der Kurse
wollen wir dann am Schuljahresende im Rahmen einer Schulveranstaltung der Öffentlichkeit
präsentieren.
Um eine stärkere Identifizierung mit deiner neuen Gruppe, aber auch, um ein intensiveres
inhaltliches Arbeiten zu ermöglichen, sind die Wahlpflichtkurse vierstündig. Als Weiterführung der
in Jahrgang 5 eingeführten Methode der demokratischen Schülermitbestimmung werden wir
regelmäßige Jahrgangstreffen organisieren.
Nun zum Wahlverfahren:
Auf dem Wahlzettel sind alle angebotenen Kurse aufgeführt.
Markiere bitte jeweils in der Spalte „Erstwunsch“ einen Kurs. Es kann vorkommen, dass ein Kurs
von mehr Schülern angewählt wird als Plätze angeboten werden können. Wähle bitte deshalb
jeweils in der Spalte „Zweitwunsch“ einen anderen Kurs aus. Sobald du diese zwei Kreuze gesetzt
hast, bist du mit der Wahl fertig.
Schau dir die Angebote genau an und triff eine gute Wahl!

Heike Hartmann
(Didaktische Leitung)

Sophie Kovac
(Jahrgangsleitung)
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Kurs I:

Iss was

Fachbereich: AWT

Dauer: 4 Stunden / Woche



Du möchtest lernen, leckere Gerichte selbst zu kochen?



Du möchtest dich gesund ernähren?



Du hast Lust, eine Schülerfirma zu gründen und gesunde Pausensnacks zu
verkaufen?



Du möchtest erfahren, wie eine Mensaküche funktioniert und dort selbst
mitarbeiten?



Dir macht Teamwork Spaß?

Dann bist du im WP „Iss was“ richtig!

Was kannst du lernen?
Hier erfährst du das Wichtigste rund um das Zubereiten von leckeren und gesunden
Gerichten. Du erwirbst wichtige Kenntnisse über Grundsätze der Hygiene,
Nahrungsmittel, Zubereitungstechniken und Arbeitsplanung. Darüber hinaus erfährst
erlebst du, wie eine Mensaküche funktioniert und welche Dinge man beachten muss,
wenn man eine eigene Catering-Firma gründet und führt.
Daneben lernst du automatisch, im Team zu arbeiten: Gemeinsam bereiten wir das Essen
vor, wir räumen zusammen auf und wir waschen gemeinsam ab. Das Highlight ist
natürlich das gemeinsame Essen!

Wie arbeiten wir?
Wir arbeiten sehr viel praktisch:


Leckere gesunde Produkte werden von uns eingekauft, verarbeitet, angeboten
und gegessen.



Wir gründen eine Schülerfirma und verkaufen gesunde Pausensnacks.
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Aber wir arbeiten auch theoretisch:


Wir untersuchen Essverhalten und Essgewohnheiten.



Wir erstellen Nahrungsmittelsteckbriefe und/oder ein Rezeptbuch.



Wir vergleichen verschiedene Anbieter und die Angebote, wie einen
Wochenmarkt, einen Supermarkt oder besuchen einen Biobauernhof.



Wir erkunden, wie man durch gesunde Ernährung fit werden und bleiben kann.



Wir untersuchen Nahrung auf ihren möglichen Schadstoffgehalt.

Wir erfahren mehr über den Arbeitsplatz Küche:


Wir lernen Grundsätze der Hygiene kennen. Wir erwerben Kenntnisse über
Arbeitsplanung.



Wir lernen verschiedene Zubereitungstechniken kennen.



Wir lernen Kosten abzuschätzen und bei der Planung zu berücksichtigen.

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Wenn du nicht nur Spaß am Kochen hast, sondern dich auch dafür interessierst, wie man
die Arbeit in der Küche und im Haushalt sinnvoll und effektiv gestaltet und auch noch für
ein schönes Aussehen der Speisen sorgt, dann hast du den richtigen Kurs für dich
gefunden!

Wichtig: Pro Halbjahr werden wahrscheinlich Kosten in Höhe von 15 € entstehen.
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Kurs II:

Fit for farming

Fachbereich: Naturwissenschaften



Dauer: 4 Stunden / Woche

Du arbeitest gerne praktisch und hast keine Probleme damit, dir die Hände
schmutzig zu machen?



Dich interessiert, woher das Essen auf deinem Teller kommt?



Du möchtest selbst Lebensmittel anbauen, die zudem noch lecker sind?



Du möchtest die Vorgänge in der Landwirtschaft besser verstehen?



Du möchtest erfahren, wie der Mensch nachhaltig mit seiner Lebenswelt umgehen
kann?
Dann bist du im WP „Fit for Farming“ genau richtig!

Was kannst du kennen lernen?
Hier lernst du alles über den Anbau von Obst und Gemüse vom ersten Samenkorn bis
zum gefüllten Erntekorb. Darüber hinaus erfährst du alles über die Ackervorbereitung,
die richtige Pflege der unterschiedlichen Pflanzen und die richtigen Zeiten für Aussaat
und Ernte. Zudem erarbeitest du dir Erfahrungen für nachhaltiges Handeln im Alltag.
Wie arbeiten wir?
Wir werden draußen in einem Schulgarten arbeiten und verschiedene Obst- und
Gemüsearten anbauen. Nach der Ernte werden wir das Gemüse entweder verkaufen
oder selbst verarbeiten. Dabei lernen wir, wie eine gute Arbeitsplanung funktioniert
und wie man gesunde Ernährung im Alltag umsetzen kann. In den Wintermonaten
lernen wir, wie der Gemüseanbau in anderen Ländern funktioniert und welche
Herausforderungen dort gemeistert werden müssen.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest vor allem Spaß am praktischen Arbeiten mit Pflanzen an der frischen Luft
haben und gerne in einer Gruppe arbeiten.
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Kurs III:

Kunststücke

Fachbereich: Kunst


Dauer: 4 Stunden / Woche

Du bist kreativ und möchtest verschiedene Gestaltungstechniken kennen lernen und
erproben?



Du arbeitest gerne praktisch und möchtest dich handwerklich betätigen?



Du möchtest mehr über verschiedene Künstler, ihre Arbeitsweisen und Techniken
erfahren?



Du hast Lust, unser Schulgebäude und unseren Schulhof zu verschönern?

Was kannst du lernen?
Wir werden Kunst machen, über Kunst sprechen und Kunst analysieren.
Du wirst unterschiedliche Gestaltungstechniken und Materialien kennenlernen und diese
ausprobieren und erproben. Wir arbeiten aber auch theoretisch. Hierbei betrachtest und
beschreibst du verschiedene Künstler und ihre Arbeitsweisen.
Wie arbeiten wir?
Wir arbeiten sehr viel praktisch und wollen über die normalen Unterrichtsinhalte hinaus
gemeinsam Kunstprojekte erschaffen. Dabei steht u.a. die Gestaltung unseres Schulhofes im
Fokus.
Neben der praktischen Arbeit ist aber auch die theoretische Auseinandersetzung mit Künstlern
und Kunstrichtungen Bestandteil des Kurses.
Inhaltlich werden Kunstwerke von Künstlern untersucht und über verschiedene Medien oder
außerschulische Lernorte dafür recherchiert. Aus der Recherche gewonnene Erkenntnisse nutzen
wir, um praktisch als Maler, Bildhauer, Grafiker oder Architekt eigene Kunstwerke zu erschaffen.
Die Arbeitsprozesse dokumentieren und beschreiben wir in einem Skizzenbuch und die Ergebnisse
wollen wir zum Beispiel in einer eigenen Kunstausstellung präsentieren. Dies können
großformatige Wandbilder, Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien oder Bilder in
verschiedenen Drucktechniken sein.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest vor allem Spaß am kreativen Gestalten haben und auch die nötige Geduld
mitbringen, um neue Techniken oder die Arbeit mit verschiedenen Materialien zu üben und
größere Projekte zu vollenden.

Wichtig: Pro Halbjahr werden wahrscheinlich Materialkosten von circa 15 € entstehen.
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Kurs IV:

Lebenswelt –
Lernen durch Engagement

Fachbereich: GSL

Dauer: 4 Stunden / Woche



Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen?



Dich interessieren deine Mitmenschen und dein Umfeld?



Du möchtest dich gesellschaftlich einbringen und andere unterstützen?



Du organisierst gerne und kannst auch Verantwortung übernehmen?



Du arbeitest gerne im Team?

Was kannst du lernen?
Du lernst, ein Gespür für Probleme in deiner Gemeinde zu entwickeln und dich kritisch
und praktisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Lernen durch Engagement kombiniert
Lernen mit der Übernahme von Verantwortung. Du setzt dich für das Gemeinwohl ein, sei
es im sozialen, ökologischen, politischen oder kulturellen Bereich. Du tust etwas für
andere Menschen und für die Umwelt und sammelst dabei demokratische Erfahrungen.
Du lernst, dass sich ein Einsatz für gemeinschaftliches Wohl lohnt und dass du dich mit
deinen Talenten in die Gesellschaft einbringen kannst.
Wie arbeiten wir?
Recherche
Wir erforschen unser Umfeld und erkennen dabei wichtige Herausforderungen und
Probleme in unserer Gemeinde. So beschäftigen wir uns z.B. mit Problemen aus den
Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, Betreuung von benachteiligten Personen, Arbeit
mit Alten oder Behinderten, aber auch mit Umweltproblemen wie z.B. Klimawandel und
Müllvermeidung im Alltag.
Projektentwicklung
Wir erarbeiten in Teams Ideen für mögliche Lösungsansätze für eines oder mehrere der
gefundenen Probleme. Dabei suchen wir direkten Kontakt zu Einrichtungen in der
Gemeinde. So könnten wir z.B. Themennachmittage mit Senioren und Umweltprojekte
mit Kindergärten und Grundschulen organisieren oder soziale Projekte mit
Sportvereinen starten.
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Reflexion
Du berichtest regelmäßig über den Stand deiner Projektarbeit und bekommst
Rückmeldungen und Hilfen durch Mitschüler/innen und Lehrer/in. Nach bestimmten
Arbeitsabschnitten und in jedem Fall am Ende des Projektzyklus werten wir unsere Arbeit
gemeinsam aus.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest offen gegenüber deiner Umwelt und deinen Mitmenschen sein und Interesse
haben, gemeinsam mit anderen etwas für andere Menschen oder die Umwelt zu tun und
damit zu einer Verbesserung deiner Lebensumwelt beitragen.
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Wahlzettel
Einwahl in den Wahlpflichtbereich des 6.Jahrgangs (Sj. 2017/18 u. 2018/19)

Name: ___________________________

Klasse: _______

4-stündiger Kurs Klasse 6
Es muss ein Kurs gewählt werden!
Dazu musst du einen Erst- und einen Zweitwunsch ankreuzen.

Bereich

Genauer Titel Kurs

AWT

1:

Iss was

NW

2:

Fit for Farming

Musisch-kulturelle Bildung

3:

Kunststücke

4:

Lebenswelt –

GSW

Erstwunsch

Zweitwunsch

Lernen durch
Engagement

Datum und Unterschrift eines

Unterschrift der Schülerin/des

Erziehungsberechtigten

Schülers

Den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel bitte unbedingt
bis zum 17. August 2017 bei den Tutoren abgeben!!
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