WPK - Technik
In diesem 4-stündigen WPK steht die Technik mit den
folgenden Schwerpunkten im Mittelpunkt:


Bautechnik/ Haustechnik



Technisches Zeichnen



Regenerative Energie



Metall-, Kunststoff- und Holzverarbeitung
(Werkstoffeigenschaften und – verhalten werden
untersucht und bei der Fertigung verschiedener
Produkte gezielt eingesetzt.)



Bauen von Fortbewegungsmitteln mit einer
ungewohnten Energiequelle



Messen - Steuern – Regeln
Bau und Programmierung von LEGO-Robotern
Es werden Roboter gebaut, die bestimmte
Aufgaben

erledigen

können.

Beispielsweise

können sie Hindernissen ausweichen, einer Linie
folgen, durch ein Labyrinth fahren oder einfach nur
ein lockeres Ballett vorführen.

Voraussetzungen:
Die Teilnehmer müssen Interesse an praktischer aber
auch planvoller Werkstattarbeit haben.
Da die erstellten Produkte in den Besitz der Schülerinnen
oder Schüler übergehen, müssen die Materialkosten
getragen werden.
Bewertungsgrundlagen:
 Zwei Leistungskontrollen pro Halbjahr
 Aktive Mitarbeit in den Kursstunden

WPK Berufsorientierung
4-stündig
In diesem WPK beschäftigen wir uns mit dem Thema
Berufsorientierung.
Dabei werden wir uns in der Theorie mit der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen und der Organisation verschiedener
Betriebe beschäftigen.
In der Praxis kannst du dich in verschiedenen Bereichen
ausprobieren:

 Catering (Küche)
 Basteln
 Bauen (Holz, Metall, usw.)
 Schulhofgestaltung
 Reparaturen und Hausmeistertätigkeiten
 Gartenpflege
Bewertungsgrundlagen:
 Zwei Lernkontrollen pro Halbjahr
 Aktive Mitarbeit in den Kursstunden

WPK Sport
4-stündig

- Techniken verbessern
- kooperieren
- Sport und Gesundheit
- eigene Ideen entwickeln

Bewertungsgrundlagen:
 Zwei Lernkontrollen pro Halbjahr
 Aktive Mitarbeit in den Kursstunden

zweistündig

Dieser WPK verschafft euch einen Überblick
über verschiedene Teamsportarten. Ihr erhaltet tiefere
Einblicke in Sportarten, die in Deutschland beliebt sind, lernt aber
auch Sportarten aus anderen Ländern kennen.
Außerdem werden wir ein halbes Jahr Schwimmen gehen.

Alle, die gerne in einem Team Sport treiben und auch einmal tiefere
Einblicke in die Sportarten bekommen möchten, sind in diesem WPK
genau richtig.

WPK Musik
Dieser zweistündige Wahlpflichtkurs soll ein Angebot für all diejenigen sein, die
Spaß am Musikmachen haben und sich bereits Vorkenntnisse in Gesang oder auf
einem Instrument erworben haben.
Egal auf welchem Instrument ihr bisher euren
Schwerpunkt hattet, solltet ihr bereit sein, eure
Instrumentalkenntnisse im rhythmischen Bereich
(Schlagzeug und Perkussion), sowie auf Saiten- (Gitarre,
Bass) und Tasteninstrumenten (Klavier u. Keyboard)
auszuweiten.

Grundkenntnisse in Harmonielehre und
Noten
sind
Voraussetzung,
um
gemeinsam Musikstücke und Songs aus
verschiedenen
Stilepochen
der
Vergangenheit und Gegenwart zu
erarbeiten. Ihr solltet Interesse haben
diese Kenntnisse zu erweitern.
Ihr solltet darüber hinaus Mut und Kreativität entwickeln können, um eigene Ideen
umsetzen zu können und jederzeit bereit sein, diese auch einem Publikum
vorzustellen.
Wichtig! Dieser Kurs sollte auf keinen Fall
gewählt werden, weil dir nichts Besseres
eingefallen ist! Wer sich in der
Vergangenheit nicht regelmäßig und aktiv
am Musikunterricht beteiligt hat, sollte sich
besser für einen anderen Wahlpflichtkurs
entscheiden.

WPK Hauswirtschaft - Essen in verschiedenen Kulturen
Dieser zweistündige WPK richtet sich an Schüler,
die Spaß am Kochen haben und ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten erweitern wollen.

Wir werden uns mit Essen in verschiedenen
Kulturen beschäftigen. Neue Gerichte aus
anderen
Ländern
und
Kontinenten
ausprobieren. Aber auch unsere heimische
traditionelle Küche wird nicht zu kurz kommen.
Zudem lernst Du wichtige handwerkliche
Techniken, Regeln und Ästhetik der
Kochkunst.

Du solltest in diesem WPK offen sein Neues
auszuprobieren!!! Sei bereit auch mal
theoretische Inhalte zu lesen und Dich
weiterzubilden. Fertigprodukte, Glutamat
und Fleisch aus Massenproduktion sind in
diesem Kurs nicht vorgesehen…

Kreativwerkstatt

In diesem zweistündigen WPK könnt ihr euch in vielen
Bereich kreativ austoben. Nähen mit der Nähmaschine,
stricken, häkeln, andere Basteleien, Upcycling, aber auch
kreativer Umgang mit Büchern und Filmen sollen Thema
dieses Wahlpflichtkurses sein.

Gemeinsam überlegen wir uns nach
entsprechend eurer Interessen unsere
Vorhaben, planen diese und führen sie aus!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alle Arbeitstechniken kann
man mit ein bisschen Geschick schnell erlernen😊

Du möchtest
dich auf Neues und Unbekanntes einlassen;
deine Kreativität einbringen;
Spiele und Übungen ausprobieren;
deine Stimme und deinen Körper bewusst einsetzen;
Stimmung/Atmosphäre erzeugen
mithilfe von Musik, Requisiten, Kostümen;
Szenen entwickeln;
in einer Gruppe Szenen umsetzen und präsentieren
auf der Bühne?

Dann entscheide dich für den zweistündigen

WPK Darstellendes Spiel

Soziales Engagement
Du hast Lust daran dich für deine Mitmenschen einzusetzen?
Dann ist dieser zweistündige WPK genau das Richtige für dich!
Inhalte in diesem WPK:
 Wie geht man wertschätzend mit seinen Mitmenschen um?
 Was ist ein Konflikt/Streit?
 Wie kann man Konflikte ohne Gewalt lösen?
 Was ist eine Streitschlichtung und wie geht das?
 Was ist Mobbing?
 Was kann man gegen Mobbing unternehmen?
 Wo kann ich mich außerhalb der Schule (z.B. Altenheim, Pflegeheim, Vereine)
engagieren?
Wenn du diesen WPK wählst solltest du dazu bereit sein, dich für andere Menschen in der
Schule und auch außerhalb der Schule einzusetzen und ihnen zu helfen. Vielleicht bringst du ja
schon Erfahrungen, z.B. aus der Arbeit in einem Verein, mit! Oder du hast bereits eine Idee,
wo du dich gerne mal einbringen möchtest, um andere Menschen zu unterstützen.

Smartphone, Tablet, Notebook und PC als Arbeitsgerät nutzen!
Fast jeder von euch besitzt ein eigenes Smartphone, Tablet, Notebook oder PC. In
diesem zweistündigen WPK sollst du lernen mit diesen Geräten umzugehen. Wir
werden keine Spiele spielen!
Auf allen Geräten kann man mit Word und Powerpoint arbeiten. Das hast du im
Unterricht bestimmt auch schon häufiger ausprobiert.
Aber hast du schon mal mit OneNote und Excel gearbeitet oder Filme und Videos
bearbeitet?
In diesem WPK wollen wir viele verschiedene Apps und Programme kennenlernen
und ausprobieren.
Damit du in diesem WPK mitarbeiten kannst, benötigst du ein eigenes Tablet
oder Notebook, dass du in die Schule mitbringen kannst. Damit müssen auch
deine Eltern einverstanden sein!
Du solltest das also vor der Wahl des WPKs mit deinen Eltern klären, ob sie damit
einverstanden sind!

Zweistündiger Wahlpflichtkurs Fotografie Jahrgang 9
Knipsen kann jeder! Nahezu jeder, der ein Handy oder einen Fotoapparat besitzt, ist heutzutage
Alltags- und Ereignisfotograf.
Aber welche Dinge, Objekte, Phänomene (des Alltags) können mir etwas erzählen?
Welche neuen Betrachtungswinkel, Beleuchtungen, Bildausschnitte zeigen mir noch mehr als das
zunächst wahrgenommene Objekt?
In diesem Kurs lernt man, die eigene Wahrnehmung zu schärfen, den Blick auf Dinge zu verändern und
die gewählten Objekte dann mithilfe manueller Einstellungen der Kamera kreativ ins Bild zu setzen.
Am Anfang steht die Beschäftigung mit der Geschichte der Fotografie, mit Kamerasystemen (von der
selbst gebastelten Schuhkarton-Kamera bis zur digitalen Spiegelreflexkamera) und mit den chemischen
Vorgängen bei der Entwicklung und Fixierung von Fotos in der Dunkelkammer. Einen großen Teil nimmt
jedoch die praktische Fotografie ein. Dafür muss man keine Profiausrüstung besitzen, oft reicht dafür
sogar ein Handy.

WPK Zeichnen?
Definitiv ja!

Im zweistündigen

WPK Zeichnen
probieren wir unterschiedliche Zeichentechniken aus.
Neben Schraffur, Schummern und Verwischen erfährst du auch,
wie man ganz leicht ein Portrait oder Kleidung zeichnen kann.
Natürlich lebt der WPK Zeichnen aber vor allem durch
DEINE IDEEN.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Vor dem WPK

Nach dem WPK

