
1 
 

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 

Einblicke 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 

Phänomenen 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 

Überleben? 

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 

Herkules und Odysseus hast du noch keine Ahnung? Kein Problem, in diesem 

Wahlpflichtkurs erarbeiten wir gemeinsam spannende Fakten und legendäre 

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

 

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

Lebensräumen unseres Planeten. Hier erfährst du, wie sich diese entwickelt 

haben und wie Menschen, Tiere und Pflanzen mit den extremen klimatischen 

Bedingungen auskommen.       

WPK Streitschlichter  
 

Streitschlichter helfen Konfliktparteien, Lösungen für ihren Streit zu finden. Mit Hilfe von 

Streitschlichtern finden sich oft bessere Lösungen, als wenn Erwachsene urteilen.  

Die Streitschlichter lernen ein bestimmtes Vorgehen und eine besondere Gesprächsführung, 

damit ein Konfliktgespräch erfolgreich verläuft. 

 

Die Ausbildung zum Streitschlichter dauert ein Schuljahr. In der theoretischen Ausbildung lernst 

du die Grundlagen der Gesprächsführung, die Phasen der Streitschlichtung und die Aufgaben 

eines Streitschlichters an der Schule kennen. 

In den darauffolgenden Schuljahren können die Streitschlichter dann aktiv in den großen Pausen 

zur Verfügung stehen um anderen Schülern ihre Hilfe anzubieten.  

 

 

 

WPK-Band II 

WPK Kunst 

Voraussetzung: 

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

praktischen und theoretischen Auseinandersetzung mit Künstlerinnen / Künstlern 
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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 

 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 
benötigt, 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. 
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WPK Gestaltendes Werken 
 
Hier bist du richtig… 

 wenn du gerne handwerklich arbeitest und dich für die Arbeit mit 

verschiedenen 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 

arbeiten.  

 mit der Ständerbohrmaschine zur arbeiten  

(Bohrmaschinenführerschein).  

 unterschiedliche Werkstücke anzufertigen (Rutschmännchen, 

Tischtennisschläger, usw.)  

 

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 

Geschenke 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 

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

Textilien hat. 

 

Die genaue Themenauswahl kann teilweise mit der Lerngruppe besprochen und 
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ausgesucht werden. Für einzelne Themen werden ggf. zusätzliche Materialien 

benötigt, 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 

einfachen Rezepten, Speisen zubereiten. Diese werden im Anschluss gemeinsam 

gegessen.  

 

 


