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Allgemeine Informationen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch für das folgende Schuljahr sind wieder Wahlpflichtkurse zu 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 dessen bewusst
und suche dir die WP-Kurse aus, in denen 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 steht dir dein Tutor/deine Tutorin in diesem Entscheidungsprozess
mit Rat und Tat zur Seite.
Nun zum Wahlverfahren:
Auf dem Wahlzettel sind alle angebotenen Kurse aufgeführt.
Markiere bitte jeweils in der Spalte „Erstwunsch“ einen Kurs aus Band 1 und
einen davon verschiedenen Kurs aus Band 2. 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 Band 1 und aus Band 2 als Ersatzwunsch, den du auch
belegen möchtest. Sobald du diese vier Kreuze gesetzt hast, bist du mit der
Wahl fertig.
Schau dir die Angebote genau an und triff eine gute Wahl!

Heike Hartmann

Katharina Wolstein

(Didaktische Leitung)

(Jahrgangsleitung)
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Aus Alt mach Neu
Fachbereich: GSL

•
•
•

Dauer: 2 Stunden / Woche

Du arbeitest gern mit deinen Händen?
Du hast tolle Ideen und möchtest diese umsetzen?
Dir macht Teamwork Spaß?

Dann bist du im WP „Aus Alt macht Neu“ richtig!
Was kannst du lernen?
Neben Upcycling und was das eigentlich ist,
erfährst du, welche Aufgaben ein EnergieScout hat. Unsere Gesellschaft neigt dazu,
eine Wegwerfgesellschaft zu werden – muss
das so sein? Wir wollen herausfinden, was wir
aus vermeintlich alten, unbrauchbaren Dingen
Sinnvolles gestalten und herstellen können.
Gleichzeitig wollen wir etwas über regenerative
Energien und den Umweltschutz lernen und
welchen gesellschaftlichen Stellenwert diese Felder einnehmen.
Außerdem werden wir uns mit Holz-, Metall- und Kunststoffbearbeitung
beschäftigen.
Wie arbeiten wir?
Unsere Projekte entwickeln wir selbst. Dabei werden wir oftmals in die Rolle
eines Erfinders schlüpfen. Das heißt, es wird geplant, entworfen und
ausprobiert. Es gibt nichts, was nicht funktioniert. Dabei wird es Phasen
geben, in denen du alleine eine Aufgabe für deine Gruppe erfüllen musst,
denn wir werden auch arbeitsteilig arbeiten. Neben den Projekten wird es
immer wieder Stunden geben, in denen wir uns mit wichtigen theoretischen
Grundlagen beschäftigen werden.
Angestrebt ist die Teilnahme an Wettbewerben.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest unbedingt Interesse am kreativen Basteln, Tüfteln und
Experimentieren haben. Außerdem solltest du Lust auf selbstständiges
Arbeiten in Kleingruppen haben. Gleichzeitig solltest du dich für technische
Abläufe und Konstruktionen begeistern können. Geduld und Sorgfalt sind
ebenfalls wichtig, damit du am Ende auch gute Ergebnisse erreichst.
Alles, was du an Grundlagen benötigst, kannst du in diesem Kurs lernen.
Pro Halbjahr werden wahrscheinlich Kosten in Höhe von 15 € entstehen.
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„I make you fit“
Fachbereich: Sport

Dauer: 2 Stunden / Woche

Fragst du dich auch,




wie du fitter im Sport und im Leben werden
kannst?
wie man richtig trainieren kann, um
mehr Ausdauer zu bekommen?
wie man mehr Muskeln aufbauen
kann?
Möchtest du viele Bewegungserfahrungen sammeln und etwas Neues
ausprobieren?
Dann bist du in diesem WP richtig!

Was kannst du kennen lernen?
- Fitnesstraining in allen Varianten
- Risiko- und Abenteuersportarten
- typische „Jungensportarten“ und „Mädchensportarten“ ausprobieren
- Überlegungen zu Gesundheit und Ernährung
- Stressabbau durch Entspannungstechniken

Wie arbeiten wir?
Gemeinsam wollen wir

uns in Bewegung setzen,

uns durch verschiedene Informationsquellen kundig machen,

Experten befragen,

eventuell außerschulische Einrichtungen aufsuchen.

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest Spaß an Bewegung haben, eine gewisse Ausdauer besitzen und
gern bereit sein, Neues auszuprobieren!
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Team sports
Fachbereich: Sport

Dauer: 2 Stunden / Woche

Höher, schneller, weiter? Für das Themenfeld
der Leichtathletik ist dies natürlich sehr
wichtig. Aber auch in kleinen Spielen braucht
man oft Fähigkeiten aus der Leichtathletik.
Was kannst du lernen?
In diesem Kurs lernst du zum einen die
verschiedenen Grundlagen der Leichtathletik
kennen. Du kannst einzelne Disziplinen erproben und deine Technik und
daraus folgend deine Leistungen verbessern, um evtl. auch an Wettkämpfen
teilnehmen zu können.

In diesem WPK werden wir außerdem unterschiedlichste Sportspiele (Laufund Wurfspiele) ausprobieren und uns mit diversen Fitnessübungen in
Schwung bringen.

Wie arbeiten wir?
Gemeinsam wollen wir
 uns in Bewegung setzen
 uns durch verschiedene Informationsquellen kundig machen
 Experten befragen
 eventuell außerschulische Einrichtungen aufsuchen.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du bist hier richtig, wenn du also Lust hast auf:
 Lang- und Kurzstreckenläufe
 Sprünge
 Kugelstoßen
 Lauf- und Wurfspiele
 Wettkampfgeist
 und vieles Sportliche mehr…

… und nicht erwartest, dass dies ein Fußballkurs ist…
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Computer „Starter“
Fachbereich: AWT

Dauer: 2 Stunden / Woche

Computer-Kenntnisse werden bereits in vielen Berufen
verlangt. In diesem WP hast du die Möglichkeit, dich mit
bekannten und häufig benutzten Programmen vertraut zu
machen.
Was kannst du lernen?






Rechnungen mit einem Kalkulationsprogramm
durchführen
Referate mit einem Präsentationsprogramm erstellen
Einfache Programme selbst gestalten
Erste Erfahrungen im Bereich der Programmierung sammeln
Deckblattgestaltung für das Logbuch 2018/19

Wie sehen die Arbeiten aus?
Die Arbeiten werden sehr unterschiedlich aussehen. Mal musst du einen
Text fehlerfrei abschreiben und gestalten, mal eine Grußkarte mit eigenen
digitalen Fotos herstellen, Matheaufgaben mit einem Rechenprogramm lösen
und Informationen über ein bestimmtes Thema im Internet sammeln und
bewerten.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du brauchst noch keine Ahnung von Computern zu haben!
In diesem Kurs wird von dir erwartet, dass du dich manchmal auch zu Hause
oder in der Schule an einem Rechner vorbereitest. Du darfst nicht so schnell
aufgeben, wenn mal etwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Du musst
gerne und freiwillig lernen. Solltest du diese Voraussetzungen erfüllen, wird
dir dieser WP sicher viel Freude bereiten.
Wichtig!
Was wir ganz bestimmt nicht machen werden: Spiele spielen oder YouTubeVideos gucken! Solltest du mit dem Computer nur spielen wollen, ist dieser
WP bestimmt nichts für dich!
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Körperkunst
Fachbereich: Naturwissenschaften

Dauer: 2 Stunden / Woche

Du interessierst dich für deinen Körper und fragst dich u.a.,
warum heute Tattoos in sind und woher sie kommen, dann bist
du in diesem Kurs genau richtig
Was kannst du lernen?
 Wie entstehen Tattoos, Aufbau der Haut, Bedeutung
von Körpermalerei
 Pflege der Haut, Herstellen von Salben und Gesichtsmasken
 Inhaltsstoffe in Pflegeprodukten
 Welcher Körper ist schön? Schönheit im Wandel der Zeit und in
unterschiedlichen Kulturen
 Wie ernähre ich meinen Körper gesund?
Wie arbeiten wir?
 Wir informieren uns über Bücher, Filme und Internetrecherchen
 Als Ergebnis werden Plakate, Kurzvorträge oder ein kleiner Film angefertigt
 Wir nutzen Pflegeprodukte aus dem Supermarkt und überprüfen die
Inhaltsstoffe
 Wir erstellen selbst Pflegeprodukte
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
 Interesse an naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Fragestellungen
 Spaß am Herstellen von Salben und Cremes
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Musik – läuft…
Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung Dauer: 2 Stunden / Woche

In diesem Kurs kannst du deinen musikalischen Erfahrungshorizont
erweitern. Es geht um eine vertiefende Beschäftigung
mit Aspekten von Musik und Bühne.
Was kannst du lernen?



Chorarbeit: Moderne Popsongs als Chorarrangement
selbst gestalten und erarbeiten. Stimm- und
Atemtechniktraining.



Oper: Kennenlernen verschiedener Opern (Aufbau,
Inhalt, Konzeption) sowie deren Komponisten, Besuch
einer Oper.



Musical I: Kennenlernen verschiedener Musicals (Aufbau, Inhalt, Konzeption)
sowie deren Komponisten.



Musical II: Musicalsequenzen praktisch umsetzen
Wie arbeiten wir?
Wir werden Musik hören, über Musik sprechen, Musik analysieren, singen
und Instrumente spielen, Musik aufnehmen und bearbeiten. Außerdem
informieren wir uns über den gesellschaftlichen Hintergrund ausgewählter
Epochen, lernen verschiedene Tänze kennen und kreieren selbst Tänze.
Hinzu kommt das Recherchieren und Aufbereiten von Informationen, etwa in
Form einer Broschüre oder CD sowie individuelles Üben an Instrumenten
und gemeinsames Musizieren. Außerdem wollen wir ein Programm
einstudieren, mit dem wir schulische Feierlichkeiten mitgestalten können.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Musik hört fast jeder, und die meisten Menschen haben einen ganz
bestimmten Geschmack. In diesem Kurs wirst du auch mit Ungewohntem
und vielleicht auch Fremdartigem in der Musik konfrontiert werden. Wenn du
damit offen und neugierig umgehst, wirst du vollkommen neue
Hörerfahrungen machen. Das wird spannend! Außerdem werden wir uns viel
bewegen und musizieren. Du musst zu Beginn des Kurses weder ein
Instrument beherrschen noch sicher Noten lesen können; aber bereit sein,
beides zu erlernen. Wenn du bereit bist, dich zuverlässig in die Gruppe
einzubringen, können wir uns zu einer kreativen und qualitativ guten
Gemeinschaft im Bereich der Musik entwickeln.
Wichtig!
Dies ist kein Schlagzeugkurs, kein Bläserprofil und keine Disko!
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Wahlzettel
Einwahl in den Wahlpflichtbereich des 7. und 8. Jahrgangs (Sj. 2017/18 u. 2018/19)

Name: ___________________________

Klasse: _______

2-stündige Kurse Klasse 7 und 8
Es müssen zwei verschiedene Kurse gewählt werden!
Dazu musst du pro Kurs einen Erst- und einen Zweitwunsch ankreuzen.

Bereich

Genauer Titel Kurs 1

GSL

Aus Alt mach Neu

Sport

I make you fit

NW

Körperkunst

Bereich

Genauer Titel Kurs 2

Arbeit/Wirtschaft/Technik

Computer „Starter“

Sport

Team sports

Musisch-kulturelle Bildung

Musik – läuft …

Erstwunsch

Zweitwunsch

Erstwunsch

Zweitwunsch

*Erst- und Zweitwunsch dürfen nicht beide aus dem Fachbereich Sport gewählt werden.

Datum und Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

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