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Wahlpflichtkurse Jahrgang 6 

WPK-Band I 

WPK Informatik 
 

In diesem Kurs werden Grundlagen im Umgang mit der gängigen Office-Software 

vermittelt. 

Neben Grundlagen der Textverarbeitung stehen die Erstellung von Präsentationen, 

eine einfache Art der Programmierung kleiner Programme und der Umgang mit 

einfacher Bildbearbeitungssoftware auf dem Plan. Zusätzlich werden sinnvolle 

Hinweise auf den sicheren Umgang mit dem Internet, die erfolgreiche Recherche 

im Netz und Gefahren, die einem im www erwarten, thematisiert, ebenso wie Ein-

blicke in die Arbeitsweise und den Aufbau eines PCs. 

Dieser Kurs ist für alle Schüler/innen in Klasse 6, 7 oder 8 einmal verpflichtend. Wer 

ihn bereits belegt hat, kann ihn aber kein zweites Mal wählen. Die Schüler, die am 

Fremdsprachenunterricht teilnehmen, können ihn freiwillig als Ganztagsangebot 

belegen. 

WPK Naturwissenschaft 
 
Im WPK Naturwissenschaften beschäftigen wir uns intensiv mit alltäglichen Phä-

nomenen unserer natürlichen Umwelt. Dabei beleuchten wir zu einem Thema stets 

Aspekte aus Biologie, Chemie und Physik. 

Im 6.Jahrgang stehen die Thema Wasser und Landwirtschaft und Nahrungsmittel 

im Vordergrund. 

Wieso ist Wasser ein lebenswichtiger Stoff? Wer braucht alles Wasser zum Überle-

ben? 

Welchen Einfluss hat die Landwirtschaft auf unser Wasser? Welche Nahrungsmittel 

werden nur durch landwirtschaftlichen Anbau bereitgestellt? 

Diese und andere Fragen sollen in diesem Wahlpflichtkurs beantwortet werden. 

 

WPK Geschichte/Erdkunde 
 
Der Wahlpflichtkurs Geschichte/ Erdkunde besteht aus zwei Fächern: 
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1. Geschichte = Das Fach Geschichte interessiert dich, doch von der griechischen 

Götterwelt, den Olympischen Spielen der Antike und den Legenden von Herku-

les und Odysseus hast du noch keine Ahnung? Kein Problem, in diesem Wahl-

pflichtkurs erarbeiten wir gemeinsam spannende Fakten und legendäre My-

then/ Sagen zum Leben der Menschen und Götter im antiken Griechenland. 

 

2. Erdkunde = Wüsten-  und Polarregionen zählen zu den extremsten Lebensräu-

men unseres Planeten. Hier erfährst du, wie sich diese entwickelt haben und 

wie Menschen, Tiere und Pflanzen mit den extremen klimatischen Bedingungen 

auskommen.       

 

WPK-Band II 

WPK Kunst 

Voraussetzung: 

Der WPK Kunst richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Interesse an der prak-

tischen und theoretischen Auseinandersetzung mit Künstlerinnen / Künstlern und 

ihren Werken, Kunstepochen und Kunstströmungen haben und gerne künstlerisch 

tätig sind. 

Im Vordergrund steht das Experimentieren mit künstlerischen Techniken, mit Form, 

Farbe, unterschiedlichen Materialien und Medien. 

Die Themenbereiche des WPK ergänzen den Regelunterricht Kunst und behandeln 

außerdem Themen und Arbeitstechniken, in denen die künstlerischen Fertigkeiten 

und Kenntnisse vertieft werden. 

Ziel:  

 die Erweiterung der technischen / zeichnerischen / malerischen Fertigkeiten 

 Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke kennen lernen und für die eigene 

Bild- oder Objektgestaltung nutzen 

 Freude am Gestalten eigener Werke 

Themenbereiche: 

 Malen 
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 Zeichnen 

 Objekte gestalten 

 Drucken 

 Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern kennen lernen 

 Bildbetrachtung 

 in der Natur arbeiten 

 Museen / Ausstellungen besuchen 

Anmerkung: 

Die genaue Themenauswahl kann teilweise mit der Lerngruppe besprochen und 
ausgesucht werden. Für einzelne Themen werden ggf. zusätzliche Materialien be-
nötigt, die von den Schülerinnen und Schülern mitgebracht werden müssen. 

Grundsätzlich werden alle Materialien, die im Regelunterricht Kunst verwendet 
werden, auch im WPK Kunst benötigt. Werden weitere Materialien benötigt, wird 
dies von der Lehrkraft angekündigt. 

WPK Gestaltendes Werken 
 
Hier bist du richtig… 

 wenn du gerne handwerklich arbeitest und dich für die Arbeit mit verschie-

denen Materialien interessierst. 

 egal, ob Mädchen oder Junge. Es soll kein Kurs nur für Jungen sein. Also 

Mädchen traut euch. Ihr seid sehr willkommen.  

 

Hier lernst du… 

 einheimische Holzarten und andere Holzwerkstoffe kennen. 

 mit allen wichtigen Werkzeugen zur Holz-, und Metallbearbeitung  zu arbei-

ten.  

 mit der Ständerbohrmaschine zur arbeiten  

(Bohrmaschinenführerschein).  

 unterschiedliche Werkstücke anzufertigen (Rutschmännchen, Tischtennis-

schläger, usw.)  

 

Du kannst all deine Kreativität mit einbringen (z.B. kannst du viele Farben und 
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Formen selbst bestimmen). 

Alle Werkstücke können mit nach Hause genommen werden. Oft sind gute Ge-

schenke für die Eltern oder auch für die Geschwister dabei.  

 

WPK Textiles Gestalten 
 
Weißt du, wie man Knöpfe annäht, mit einer Waschmaschine umgeht und bügelt? 

Dazu brauchen wir doch nicht Mama - das schaffen wir selbst. 

Wenn du Interesse hast, alltägliche Dinge zu lernen, die mit Textilien zu tun haben, 

bist du hier genau richtig. Neben der Erlangung eines „Haushaltsführerscheins“  

und das Binden einer Krawatte, wollen wir beispielsweise Freundschaftsbänder 

knüpfen und Accessoires, wie Haarbänder und Haarspangen anfertigen. Vielleicht 

würdest du auch gerne Häkeln lernen oder bist schon so gut darin, dass du es ande-

ren beibringen kannst. In diesem Kurs ist jeder willkommen, der Spaß an Textilien 

hat. 

 

Die genaue Themenauswahl kann teilweise mit der Lerngruppe besprochen und 

ausgesucht werden. Für einzelne Themen werden ggf. zusätzliche Materialien be-

nötigt, die von den Schülerinnen und Schülern mitgebracht werden müssen. 

 
WPK Musik 
 
Themenschwerpunkt im JG 6 sind Rhythmus und Instrumentalspiel. Grundlagen aus 

dem Unterricht werden vertiefend aufgegriffen. Es wird theoretisch und praktisch 

gearbeitet, die Spieltechniken der verschiedenen Percussioninstrumente  werden 

vertieft und Musikstücke erarbeitet. Die genaue Themenauswahl kann teilweise 

abgesprochen werden, z.B. der Bau von einfachen Percussioninstrumenten.  

Außerdem werden weiterführend Themenbereiche wie Musik und Bewegung und 

szenische Gestaltung, wie z.B. Schattentheater eingebaut. 

 

WPK Hauswirtschaft 

Mit einer Rallye durch die Schulküche starten wir den WPK Hauswirtschaft. Du 

lernst hierbei den „Küchenfreund“ und andere Dinge kennen. Weiterhin lernt man, 

wie man hygienisch arbeitet und was man beachten muss, damit Unfälle vermieden 

werden. In diesem Fach wirst du ein“ Teamplayer“ sein. Zu zweit werdet ihr nach 
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einfachen Rezepten, Speisen zubereiten. Diese werden im Anschluss gemeinsam 

gegessen.  
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Wahlpflichtkurse Jahrgang 7 

WPK-Band I 

WPK Informatik 
 

In diesem Kurs werden Grundlagen im Umgang mit der gängigen Office-Software 

vermittelt. 

Neben Grundlagen der Textverarbeitung stehen die Erstellung von Präsentationen, 

eine einfache Art der Programmierung kleiner Programme und der Umgang mit 

einfacher Bildbearbeitungssoftware auf dem Plan. Zusätzlich werden sinnvolle 

Hinweise auf den sicheren Umgang mit dem Internet, die erfolgreiche Recherche 

im Netz und Gefahren, die einem im www erwarten, thematisiert, ebenso wie Ein-

blicke in die Arbeitsweise und den Aufbau eines PCs. 

Dieser Kurs ist für alle Schüler/innen in Klasse 6, 7 oder 8 einmal verpflichtend. Wer 

ihn bereits belegt hat, kann ihn aber kein zweites Mal wählen. Die Schüler, die am 

Fremdsprachenunterricht teilnehmen, können ihn freiwillig als Ganztagsangebot 

belegen. 

 
 

WPK Naturwissenschaft 
 
Im WPK Naturwissenschaften beschäftigen wir uns intensiv mit alltäglichen Phä-

nomenen unserer natürlichen Umwelt. Dabei beleuchten wir zu einem Thema stets 

Aspekte aus Biologie, Chemie und Physik. 

Im 7.Jahrgang stehen die Themen Böden und Wetter im Vordergrund.  

Wer oder was lebt denn da im Boden? Welche verschiedenen Böden gibt es auf der 

Erde? Wir untersuchen welche Mineralstoffe im Boden vorhanden sind und wie wir 

diese beeinflussen können.  

Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Wetter. Wie entstehen unterschiedliche 

Wettererscheinungen? Wie kann man das Wetter vorhersagen? 

Diese und andere Fragen sollen in diesem Wahlpflichtkurs beantwortet werden. 

 

WPK Technik 

Der WPK  Technik 7 beschäftigt sich mit dem Bauen von tollen Gegenständen aus 

Holz und  Metall. Im Unterricht lernt ihr das sichere Bedienen von Standbohrma-
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schinen, Dekupiersägen und anderen Werkzeugen zur Holz- und Metallbearbei-

tung. Hier könnt ihr den Bohrer-Führerschein erlangen und dann eigenständig an 

diesem Gerät arbeiten. Gebaut werden z.B. Modell LKW mit Kipper, Würfeltürme 

der alten Römer, aber auch Schlüsselanhänger und Fotorahmen, die sich gut als 

Geschenke eignen. 

 

WPK-Band II 

WPK Kunst 

Voraussetzung: 

Der WPK Kunst richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Interesse an der prak-
tischen und theoretischen Auseinandersetzung mit Künstlerinnen / Künstlern und 
ihren Werken, Kunstepochen und Kunstströmungen haben und gerne künstlerisch 
tätig sind. 

Im Vordergrund steht das Experimentieren mit künstlerischen Techniken, mit Form, 
Farbe, unterschiedlichen Materialien und Medien. 

Die Themenbereiche des WPK ergänzen den Regelunterricht Kunst und behandeln 
außerdem Themen und Arbeitstechniken, in denen die künstlerischen Fertigkeiten 
und Kenntnisse vertieft werden. 

Ziel:  

 die Erweiterung der technischen / zeichnerischen / malerischen Fertigkeiten 

 Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke kennen lernen und für die eigene 

Bild- oder Objektgestaltung nutzen 

 Freude am Gestalten eigener Werke 

Themenbereiche: 

 Malen 

 Zeichnen 

 Objekte gestalten 

 Künstlerinnen und Künstler + ihre Werke kennen lernen 
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 Systematische Bildbetrachtung 

 in der Natur arbeiten (landart) 

 Museen / Ausstellungen besuchen 

Anmerkung: 

Die genaue Themenauswahl kann teilweise mit der Lerngruppe besprochen und 
ausgesucht werden. Für einzelne Themen werden ggf. zusätzliche Materialien be-
nötigt, die von den Schülerinnen und Schülern mitgebracht werden müssen. 

Grundsätzlich werden alle Materialien, die im Regelunterricht Kunst verwendet 
werden, auch im WPK Kunst benötigt. Werden weitere Materialien benötigt, wird 
dies von der Lehrkraft angekündigt. 

WPK Gestaltendes Werken 
 
Hier bist du richtig… 

 wenn du gerne handwerklich arbeitest und dich für die Arbeit mit verschie-
denen Materialien interessierst. 

 egal, ob Mädchen oder Junge. Es soll kein Kurs nur für Jungen sein. Also 
Mädchen traut euch. Ihr seid sehr willkommen.  

 
Hier lernst du… 

 alle Grundlagen, die für die Arbeit mit Holz und Metall wichtig sind, kennen. 

 alle wichtigen Werkzeuge kennen und damit umzugehen (z.B. sägen, feilen, 
biegen, kanten, zeichnen, bohren, hobeln, raspeln usw.) 

 unterschiedliche Werkstücke anzufertigen (Handyablagen, Sportler als Skulp-
turen, Flaschenöffner, Gesellschaftsspiele, Uhren usw.)  

 technische Zeichnungen in ein Werkstück umzusetzen. 
 
Du kannst all deine Kreativität mit einbringen (z.B. kannst du viele Farben und 
Formen selbst bestimmen). 
 

Alle Werkstücke können mit nach Hause genommen werden. Oft sind gute Ge-
schenke für die Eltern oder auch für die Geschwister dabei. 

 
WPK Hauswirtschaft 

Im WPK Hauswirtschaft lernst du die Schulküche kennen. Weiterhin lernst du die 

Grundlagen der Ernährung. Du lernst die Ernährungspyramide kennen und kannst 

deinen Grund-und Leistungsumsatz berechnen.  
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Zu zweit werdet ihr nach einfachen Rezepten, Speisen zubereiten. Diese werden im 

Anschluss gemeinsam gegessen.  

Low Carb, Paleo, Vegan oder Makrobiotik – diese Begriffe sagen dir überhaupt 

nichts? Dann wird es Zeit für die Teilnahme am WPK Hauswirtschaft. Hier beschäf-

tigen wir uns mit verschiedenen Ernährungsstilen und Essgewohnheiten sowie de-

ren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Des Weiteren erarbeiten wir die Be-

deutung verschiedener Qualitäts- und Gütekriterien bzw. Gütesiegel, die von der 

Nahrungsmittelindustrie verwendet werden. Außerdem werden die Erstellung von 

Haushaltsplänen und Verwendung von Haushaltsmitteln (z.B. Ratenkäufe usw.) 

Themen im Unterricht werden.  
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Wahlpflichtkurse Jahrgang 8 

WPK-Band I 

WPK Informatik 
 

In diesem Kurs werden Grundlagen im Umgang mit der gängigen Office-Software 

vermittelt. 

Neben Grundlagen der Textverarbeitung stehen die Erstellung von Präsentationen, 

eine einfache Art der Programmierung kleiner Programme und der Umgang mit 

einfacher Bildbearbeitungssoftware auf dem Plan. Zusätzlich werden sinnvolle 

Hinweise auf den sicheren Umgang mit dem Internet, die erfolgreiche Recherche 

im Netz und Gefahren, die einem im www erwarten, thematisiert, ebenso wie Ein-

blicke in die Arbeitsweise und den Aufbau eines PCs. 

Dieser Kurs ist für alle Schüler/innen in Klasse 6, 7 oder 8 einmal verpflichtend. Wer 

ihn bereits belegt hat, kann ihn aber kein zweites Mal wählen. Die Schüler, die am 

Fremdsprachenunterricht teilnehmen, können ihn freiwillig als Ganztagsangebot 

belegen. 

 

WPK Naturwissenschaft 
 
Im WPK Naturwissenschaften beschäftigen wir uns intensiv mit alltäglichen Phä-

nomenen unserer natürlichen Umwelt. Dabei beleuchten wir zu einem Thema stets 

Aspekte aus Biologie, Chemie und Physik. 

Im 8.Jahrgang stehen dies Sinne des Menschen im Vordergrund. 

Wie ist ein Auge aufgebaut? Wieso können wir mit unseren Augen sehen? Welche 

verschiedenen Geräusche wirken täglich auf uns ein? Welche Krankheiten gibt es, 

die unsere Sinne beeinträchtigen? 

Diese und andere Fragen sollen in diesem Wahlpflichtkurs beantwortet werden. 

 

WPK Technik 
 
Der WPK  Technik 8 beschäftigt sich ebenfalls mit dem Bauen von tollen Gegen-

ständen aus Holz und  Metall. Es werden technische Zeichnungen von Gegenstän-

den angefertigt, die dann im Unterricht gebaut werden. Später beschäftigen wir 

uns mit elektrischen Stromkreisen und bauen z.B. eine elektrische Klingel oder eine 

elektrische Ampelanlage. Hier kommt auch der Lötkolben zum Einsatz. Einen klei-
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nen Ausflug in die Welt der Elektronik ist auch geplant. Es wird eine elektronische 

Schaltung (Feuchtigkeitsmelder, Wechselblinker) mit verschiedenen elektronischen 

Bauteilen wie LEDs und Transistoren gebaut. 

 
 

WPK-Band II 

WPK Kunst 

Themen: 

1. Kunst mit und in der Natur! Land Art 

Im Spätsommer und Herbst werden wir Möglichkeiten suchen behutsam Zeichen, 

Bilder und Skulpturen mit und in der Natur zu erschaffen und sie der Natur wieder 

zu überlassen. Wir lernen interessante Künstlertypen kennen, die ihre Kunstwerke 

komplett in der Natur geschaffen haben. 

 

Techniken:  

Die Techniken werden erst vor Ort auf der Wiese oder im Wald entwickelt. 

 

2. Die Dinge zum Sprechen bringen! Wenn das Fahrrad zum Kunstwerk wird. Was 

macht eigentlich ein Pinkelbecken im Museum? Was ist eine Honigpumpe oder ein 

Fettstuhl? Wir lernen Künstler kennen, die nicht mit Farbtuben oder Ton arbeiten, 

sondern mit allem, was sie vorfinden. Wir versuchen nach der Bedeutung von Din-

gen zu fragen, um dann selbst mit den Dingen Geschichten zu erzählen. 

 

Techniken: 

Arbeit mit vorgefundenen Dingen (handliche, von den Schülern mitgebrachte Fund-

stücke), Collage und Frottage, Deckfarben und Fotografie. 

 

WPK Musik 

Der Themenschwerpunkt im JG 8 ist Geschichte der Rockmusik. Im WPK wird dieses 

vertiefend aufgegriffen und praxisorientiert umgesetzt.  Es wird theoretisch und 

praktisch gearbeitet, wobei die praktische Umsetzung mit den unterschiedlichen 
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Instrumenten der Rock- und Popmusik, der Einstieg in das Instrumentalspiel und 

das gemeinsame Musizieren mit Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Keyboard, Stimme 

und Percussioninstrumenten im Vordergrund stehen. 

Die genaue Themen- und Titelauswahl kann teilweise mit der Lerngruppe bespro-

chen und ausgewählt werden. Die Anforderungen an das Instrumentalspiel werden 

auf die jeweilige Lerngruppe abgestimmt. 

WPK Gestaltendes Werken 
 
Hier bist du richtig… 

 wenn du gerne handwerklich arbeitest und dich für die Arbeit mit verschie-

denen Materialien interessierst. 

 egal, ob Mädchen oder Junge. Es soll kein Kurs nur für Jungen sein. Also 

Mädchen traut euch. Ihr seid sehr willkommen.  

 

Hier lernst du… 

 alle Grundlagen, die für die Arbeit mit Holz und Metall wichtig sind, kennen. 

 alle wichtigen Werkzeuge kennen und damit umzugehen (z.B. sägen, feilen, 

biegen, kanten, zeichnen, bohren, hobeln, raspeln usw.) 

 unterschiedliche Werkstücke anzufertigen (Handyablagen, Sportler als Skulp-

turen, Flaschenöffner, Gesellschaftsspiele, Uhren usw.)  

 technische Zeichnungen in ein Werkstück umzusetzen. 

 

Du kannst all deine Kreativität mit einbringen (z.B. kannst du viele Farben und For-

men selbst bestimmen). 

 

Alle Werkstücke können mit nach Hause genommen werden. Oft sind gute Ge-

schenke für die Eltern oder auch für die Geschwister dabei. 

 

WPK Hauswirtschaft 
 
Low Carb, Paleo, Vegan oder Makrobiotik – diese Begriffe sagen dir überhaupt 

nichts? Dann wird es Zeit für die Teilnahme am WPK Hauswirtschaft. Hier beschäf-

tigen wir uns mit verschiedenen Ernährungsstilen und Essgewohnheiten sowie de-

ren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Des Weiteren erarbeiten wir die Be-

deutung verschiedener Qualitäts- und Gütekriterien bzw. Gütesiegel, die von der 
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Nahrungsmittelindustrie verwendet werden. Außerdem werden die Erstellung von 

Haushaltsplänen und Verwendung von Haushaltsmitteln (z.B. Ratenkäufe usw.) 

Themen im Unterricht werden.     
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Profile / Wahlpflichtkurse Jahrgang 9/10 

Profile 

Gesundheit und Soziales 

Das Profil Gesundheit und Soziales leistet einen Beitrag zur beruflichen Orientie-

rung und Vorbereitung auf  Berufe der Sozialpädagogik, Gesundheit und Pflege, Er-

nährung und Hauswirtschaft. Es teilt sich in vier Module auf. So werden z. B. im ers-

ten Modul  persönliche  und berufliche Perspektiven verschiedener Berufe im Be-

reich Gesundheit und Soziales dargestellt. Im zweiten Modul wird sich mit Aspekten 

der Sozialpädagogik beschäftigt. 

Im dritten Modul wird sich mit dem Thema Pflege von Menschen beschäftigt. The-

ma des vierten Moduls ist die richtige Ernährung von Menschen. 

 

Technik 

Das Profil Technik soll sowohl Interesse an Technik wecken als auch technisches 
Verständnis vermitteln. Der technische Unterricht soll euch befähigen, anhand von 
Bau- und Schaltplänen  eigenständig Elektromotoren, Transistorschaltungen wie 
einen Wechselblinker oder einen kleinen Verstärker für Smartphones zu bauen.  

Neu für  Klasse 10 ist  das Bauen und Programmieren von einfachen Robotern mit 
Lego Mindstorms. Hier lernt ihr mit der Soft-und Hardware von Lego  das Pro-
grammieren eines EV3-Roboters – jede Menge Programmierspaß erwartet euch!  

 Das Profil leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Orientierung. 

 
 

Wirtschaft 
 
Du interessierst dich für die Unternehmen und Wirtschaftszweige in deiner Region 

sowie für das Finanzwesen (z.B. Bank und Börse)? Dich faszinieren wirtschaftliche 

Zusammenhänge und du bist bereit dich ausführlich mit unterschiedlichen Proble-

men der Wirtschaft auseinander zusetzen?  Du überlegst, dich später für einen 

Ausbildungsplatz im Bereich Wirtschaft bzw.  Verwaltung, Recht und Finanzen zu 
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bewerben? 

Dann bist du im Profil Wirtschaft genau richtig. Wir lernen die verschiedenen Wirt-

schaftsschwerpunkte der Region (z.B. Landwirtschaft), die Produktion und Ver-

marktung/ Kennzeichnung  von Lebensmitteln sowie das Verbraucherverhalten von 

Menschen im Alltag kennen. Außerdem beschäftigen wir uns mit den verschiede-

nen Berufsbildern, die uns während der Erarbeitung der Themen begegnen.  

 

 
 

WPK-Band II 

WPK Kunst 
 
Das solltest du mitbringen: 

Du hast Spaß an der kreativen Arbeit mit unterschiedlichen Materialien und 

künstlerischen Medien? Du möchtest außerdem deine Fähigkeiten im Malen, 

Zeichen und plastischen Gestalten erweitern?  Dann bist du im WPK Kunst genau 

richtig. Du solltest Interesse mitbringen, dich mit den Werken verschiedener 

Künstler und Kunstepochen auseinanderzusetzen und das Gelernte für die 

Gestaltung eigener Werke zu nutzen.  

 

Was wir machen: 

Wir schauen uns gemeinsam Kunstwerke bekannter und weniger bekannter 

Künstler an und experimentieren auf der Basis unserer Beobachtungen mit Farben, 

Formen, unterschiedlichen Gestaltungstechniken und Materialien. Thematische 

Schwerpunkte des Regelunterrichts Kunst in Jahrgang 9 und 10 sind die 

künstlerische Darstellung des Menschen einschließlich seiner Proportionen sowie 

die verschiedenen Möglichkeiten der Raumgestaltung auf einer zweidimensionalen 

Fläche (v. a. perspektivisches Zeichnen, Farb- und Luftperspektive). Diese Themen 

greifen wir im WPK auf. Darüber hinaus besteht je nach Interesse der Lerngruppe 

die Möglichkeit, weitere Themenschwerpunkte festzulegen, wie z. B. Architektur, 

Objektkunst, digitale Medien und/oder Kunst im öffentlichen Raum (Installation, 

Performance…). 

 

Benötigtes Material:  
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 Zeichenblock DIN A 3 

 Tuschkasten mit Borsten- sowie Haarpinsel in verschiedenen Stärken 

 Bleistift, Lineal, Radiergummi, Anspitzer 

 Schere, Klebestift 

 Fineliner, schwarz 

 

Es besteht ggf. die Notwendigkeit, dass weitere Materialien nach Ansage der 

Lehrkraft angeschafft werden müssen.  

 

WPK Musik 
 

Der WPK Musik 9/10 richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Interesse an der 

praktischen und theoretischen Auseinandersetzung mit Musik, unterschiedlichen 

Interpreten, Komponisten und Stilrichtungen in der Musik haben. 

Es wird praktisch und theoretisch gearbeitet, wobei die praktische Umsetzung mit 

unterschiedlichen Instrumenten, die Verbesserung und der Einstieg in das Instru-

mentalspiel und das gemeinsame Musizieren mit Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, 

Keyboard, Stimme und Percussioninstrumenten im Vordergrund stehen. 

 Präsentationen und Referate sind fester Bestandteil der theoretischen Auseinan-

dersetzung mit Musik.  

Die Themenbereiche des WPK ergänzen den Regelunterricht im Fach Musik. 

Die genaue Themen- und Titelauswahl kann teilweise mit der Lerngruppe bespro-

chen und ausgewählt werden. Die Anforderungen an das Instrumentalspiel werden 

auf die jeweilige Lerngruppe abgestimmt. 

 

WPK Naturwissenschaften 
 
Im WPK Naturwissenschaften beschäftigen wir uns intensiv mit alltäglichen Phä-

nomenen unserer natürlichen Umwelt. Dabei beleuchten wir zu einem Thema stets 

Aspekte aus Biologie, Chemie und Physik. 

Im Doppeljahrgang 9/10 stehen Mobilität und Energie, Fortbewegung in Wasser 

und Luft, Recycling und Kommunikation und Information im Vordergrund. 

Welche verschiedenen Möglichkeiten der Fortbewegung gibt es in unserem Alltag? 

Woher kommt die Energie, die unsere Mobilität erst ermöglicht? Welche Tiere sind 

an den Lebensraum Wasser/Luft besser angepasst als wir Menschen und wie be-

wegen die sich fort? Was passiert eigentlich mit unserem Müll? Wie viel Müll pro-
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duzieren wir täglich? Wie verändert unsere digitale Welt unsere Kommunikation? 

Diese und andere Fragen sollen in diesem Wahlpflichtkurs beantwortet werden. 

 
 

Du bist fit und auch gerne sportlich aktiv? Du möchtest gerne mehr wissen über deine und andere 

Sportarten und dir dazu theoretisches Wissen aneignen? Wähle den WPK-Sport! 

Individualsportarten  Leichtathletik 

 Kämpfen (Raufen) 

 Turnen 

 Schwimmen 

 

 

 

 

Theorie: 

 

- Grundlagen der Trai-

ningslehre 

- Grundlagen der Sport-

medizin 

- Grundlagen der 

Sportsoziologie 

Sportspiele  FB 

 BB 

 VB 

 HB 

Rückschlagspiele  Tischtennis 

 Badminton / 

Speedminton 

 Tennis 

Technisch kompositori-

sche Sportarten 

 Gymnastik / Tanz 

 Akrobatik 

 

 

WPK Textiles Gestalten 
 
Was haben eigentlich meine Eltern in ihrer Jugend getragen? Welche Farben ste-

hen mir? Muss ich immer mit der Mode gehen? Wo kommt meine Kleidung über-

haupt her und wie wird diese produziert? Dies sind u.a. Fragen, denen wir in die-

sem Kurs auf den Grund gehen wollen. Wenn dich die Antworten interessieren und 

du dazu noch Lust hast, dich kreativ mit der Herstellung von Accessoires und ande-

ren Dingen beschäftigen möchtest, dann bist du hier genau richtig.  
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Themen: 

 Modetrends der vergangenen Jahre bis heute 

 Mein eigener Modestil 

o Der Jeans-Test 

o Welcher Farbtyp bin ich? 

 Mode und Textil: Ökologische Zusammenhänge & Aspekte einer nachhalti-

gen Entwicklung 

 Do it yourself: Erstellen von Accessoires, etc. 

 

WPK Informatik für Fortgeschrittene 
 

Themen: 

Die Bausteine des Internets: Von den Grundlagen des HTML zur selbst gescripteten, 

vernetzten interaktiven Website. 

Wir schauen hinter die Oberfläche der Internetseiten und gucken wie sie gemacht 

sind. Wir bauen selbst Internetseiten mit beweglichen Menüelementen und wech-

selnden Bildern, die wir zu einer eigenen Website verknüpfen. 

 

Techniken:  

HTML, CSS, JavaScript 

 

Schülerfirma Werkstatt 
 
Hier bist du richtig… 

 wenn du gerne handwerklich arbeitest und dich für die Arbeit mit verschie-
denen Materialien interessierst. 

 egal, ob Mädchen oder Junge. Es soll kein Kurs nur für Jungen sein. Also 
Mädchen traut euch. Ihr seid sehr willkommen.  

 
Was wird hergestellt? 

 Gartendekoration 

 Weihnachtsschmuck 

 Kerzenständer 

 Möbel: 
o Couchtische 
o Regale 
o Kommoden 
o Garderoben 
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o Sitzelemente 
o usw… 

 
Du kannst all deine Kreativität mit einbringen (z.B. kannst du viele Farben und 
Formen selbst bestimmen). 
 
Die Werkstücke werden auf unseren Schulfesten oder auf dem Weihnachtsbasar 
verkauft. 

 

Schülerfirma Snackbar 
 

Wir planen, bereiten zu und verkaufen kleine Pausensnacks. Hier lernst du Teamar-

beit, dich zu organisieren und zu wirtschaften. Außerdem lernt man die Grundlagen 

der Hauswirtschaft- für das spätere Leben im eigenen Haushalt äußerst nützlich. 

 

Schülerfirma Buchhaltung – Marketing – Einkauf  
 
Verwaltung aller Finanzangelegenheiten wie Rechnungen und Mahnungen, Berich-

te für die Schulwebsite, Werbung gestalten für Produkte der Schülerfirma. Wir ar-

beiten mit MS Word und Excel und erstellen selbstrechnende Tabellen und Serien-

briefe. Für die Flyer Erstellung setzen wir das MS Programm Publisher ein. Eine Ein-

führung in die Grundlagen der Webgestaltung mit Wordpress ist vorgesehen. 

Schülerfirma Soziales 
 
Hier geht es um erzieherische/betreuende Tätigkeiten in örtlichen Kindertagesstät-

ten und Seniorenpflegeeinrichtungen. Wir unterstützen mit unserem Einsatz die 

Einrichtungen. Wir spielen und basteln mit den Kindern, machen Spaziergänge und 

führen Gespräche mit den Senioren der Tagesstätte. Wichtig: Der Einsatz findet 

nach der Schule statt, dafür gibt es vormittags einen Freizeitausgleich. 

 

Schülerfirma Personalabteilung 
 
In der Personalabteilung fallen viele Büroarbeiten an. Wir erstellen die Arbeitsver-

träge, kontrollieren die Anwesenheit der Mitarbeiterinnen der SchüFi und geben 

diese an die Klassenlehrer weiter. Wir führen über jeden Mitarbeiter eine Akte, in 

der auch Überstunden festgehalten werden. Außerdem führen wir Aktenvernich-

tungen durch. Die Mitarbeiterinnen der Personalabteilung halten persönlichen 
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Kontakt zu den Mitarbeitern und Abteilungsleitern der anderen Abteilungen. 

Wer in der Personalabteilung arbeiten möchte sollte als Fähigkeiten Ordentlichkeit, 

Verschwiegenheit, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit mitbringen. Die 

Arbeitsplätze sind begrenzt auf 2-3 Mitarbeiterinnen. 

 

 

 


