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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!
„Welches WP-Fach soll ich wählen“? Diese Frage wirst du dir
bestimmt jetzt stellen. Richtig so, denn es geht um eine
wichtige Entscheidung. Mache sie dir nicht leicht und lass
dich gut beraten. Deine Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer helfen dir dabei.
Deine Entscheidung ist wichtig. Unterhalte dich auch mit
deinen Eltern über mögliche Wahlentscheidungen. Vielleicht
hilft dir und deinen Eltern auch die Power Point auf der
Homepage als Ersatz für den ausfallenden Informationsabend am 17.03.2021 (19 Uhr).
Auf jeden Fall soll dir diese Informationsbroschüre bei der
Auswahl deines WP-Faches weiterhelfen. Lies sie aufmerksam und komplett durch und entscheide dich nicht zu
schnell. Am Ende wirst du mit deinen Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern bestimmt die richtige Entscheidung treffen.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Entscheidungsfindung.
Deine Schulleitung
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1. Was ist eigentlich WP?
WP steht für Wahlpflicht und ist ein neues Fach, das ihr für die Klasse 7
wählt.
Für deinen Abschluss nach Klasse 10 sind die WP‐Fächer gleich viel wert
und gleich wichtig, das heißt, egal für welches Fach du dich entscheidest,
du kannst alle Abschlüsse, die unsere Schule nach der 10. Klasse vergibt,
mit jedem WP-Fach erreichen.
Zur Wahl stehen 4 Bereiche, von denen du einen wählen musst:

2. Fremdsprache
Spanisch

Naturwissenschaften

WP
Darstellen und Gestalten

Arbeitslehre

Beachte:
 Eines dieser Fächer muss gewählt werden.
 Das Fach, das du wählst, behältst du bis zum Ende der Jahrgangsstufe
10. Daher ist es wichtig, dass du dich wirklich gut informierst.
 In dem gewählten WP-Fach werden auch schriftliche Arbeiten geschrieben.
 Das WP-Fach hat den gleichen Stellenwert wie ein so genanntes
Hauptfach (Deutsch, Mathematik, Englisch).
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2. Die Fächer

Darstellen und Gestalten

Darstellen und Gestalten (WP-DG)
Das Besondere an diesem Fach ist sicherlich seine
Vielfältigkeit. Es setzt sich aus den Fächern
Deutsch, Kunst, Musik und Sport (Akrobatik, Tanz, Artistik) zusammen.
Ebenso fließen Elemente aus den Bereichen Theater, Film, Fotographie,
Tanz und Zirkus mit ein.
In diesem Fach geht es darum, Geschichten, Situationen, Gedanken oder
Gefühle mit verschiedenen künstlerischen Mitteln, wie z.B. Bildern, Worten, Bewegungen, Körperhaltungen, Musik darzustellen.
Die Spielszenen werden dabei selbst von euch erarbeitet. Das kann ein
Theaterstück, ein Musical, ein Film oder auch eine Show auf der Bühne
sein. Jeder ist mal Drehbuchautor, Bühnenbildner, Tänzer oder Akrobat,
Schauspieler und Kostümbildner. Aber auch Kameramann-/Frau, Fotograph sowie Techniker oder Choreograph. Es müssen Texte geschrieben,
Choreographien entwickelt sowie Requisiten, Bühnenbilder und Kostüme
geplant und gebaut werden.
Wesentliche Inhalte sind das Verfassen und Interpretieren von literarischen Texten, Sprech- und Bewegungsübungen, Aufwärmübungen für den
Körper, Gestaltungsübungen, werken, malen, designen, schneidern. Aber
auch das Erwerben von Grundkenntnissen aus dem Bereich Ton- und
Lichttechnik sowie Fotographie und Film.
Du solltest darüber nachdenken, Darstellen und Gestalten zu wählen,
wenn du…
- kreativ bist und Interesse an vielfältigen Aufgaben hast,
- gerne liest und eigene Texte schreibst,
- Spaß daran hast, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und gerne auf
der Bühne stehst,
- keine Scheu hast, auch längere Texte auswendig zu lernen,
- kritikfähig bist und Ausdauer sowie Selbstdisziplin besitzt,
- teamfähig bist und gerne in einer Gruppe planst und gemeinsam auf
ein Ziel hinarbeitest.
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Naturwissenschaft (WP-NW)

Naturwissenschaften

Naturwissenschaften, das heißt Biologie, Physik und
Chemie begegnen uns in allen Bereichen unseres Lebens. Für viele Berufe sind naturwissenschaftliche
Grundlagen wichtig und die Wahl von NW als Fach
kann dir helfen, eine gute Vorbildung in diesem Bereich zu erlangen. Diejenigen von euch, die anstreben, später einmal Abitur zu machen, können
hier ebenfalls Grundlagen für einen mathematischnaturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der gymnasialen Oberstufe (also
den Jahrgangsstufen 11-13) legen.
Die Themen im WP-Fach NW sind vielfältig: Die Themen Wetter, Wärmeenergie und Stromversorgung werden neben anderen Schwerpunkten im
Bereich Physik bearbeitet. In Chemie geht es zum Beispiel um Experimente
mit festen Stoffen, Flüssigkeiten und Gasen, während im Teilbereich Biologie Lebewesen und ihre Umwelt in den Fokus rücken.
Du solltest darüber nachdenken, Naturwissenschaften zu wählen, wenn
du…
-

dich bisher für das Fach Naturwissenschaft interessiert hast,
Interesse an Experimenten hast,
bereit bist, genau und präzise zu arbeiten,
wissen möchtest, wie der Körper bzw. technische Apparaturen funktionieren.

Arbeitslehre (WP-AL)

Arbeitslehre

Das Fach Arbeitslehre besteht aus zwei Fächern;
nämlich aus Arbeitslehre Technik und Arbeitslehre
Hauswirtschaft. Du wirst zunächst nacheinander
Unterricht in den Fächern Technik und Hauswirtschaft haben. Zu einem späteren Zeitpunkt am Ende der Klasse 7 wirst du
dann deinen Schwerpunkt auf Technik oder Hauswirtschaft legen können.
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Sowohl Technik als auch Hauswirtschaft haben starke praktische Anteile.
So wird in Hauswirtschaft nicht nur Wissen über Nahrungsmittel, Konsumverhalten und weitere Themen der Haushaltsführung vermittelt, sondern
auch in praktischen Phasen erprobt und ausgewertet.
In Technik stehen neben dem Fachwissen über etwa Energieversorgung
und Strom, die Planung, der Bau und die Auswertung eigener Projekte im
Vordergrund.
Du solltest darüber nachdenken, Arbeitslehre zu wählen, wenn du…
- Spaß daran hast, zu kochen und mehr über den Ursprung verschiedener Lebensmittel erfahren möchtest,
- Interesse daran hast, Apparate und Maschinen zu bauen,
- dein Wissen über Elektrizität und Elektronik erweitern möchtest,
- wissen möchtest, was wir Menschen wie konsumieren und welchen
Einfluss dies auf unsere Umgebung und die restliche Welt hat,
- Schritt für Schritt sauber und strukturiert Arbeiten kannst
- in Mathematik mindestens die Note ausreichend erreichst.

Spanisch
Wie auch im Englischunterricht, ist Spanischunterricht Sprachunterricht. Es geht bei diesem kommunikativen Fach darum, die spanische Sprache
schriftlich sowie mündlich zu erlernen.

2. Fremdsprache Spanisch

Du solltest darüber nachdenken, Spanisch zu wählen, wenn du…
- Interesse am Erlernen einer neuen Sprache hast,
- an spanischer und südamerikanischer Kultur interessiert bist,
- im Englischunterricht gut mitkommst und (überwiegend) gute Noten
im Aufbaubereich schaffst,
- gerne Vokabeln und grammatische Themen übst,
- gerne mündlich im Unterricht mitarbeitest.
Zudem hättest du den Vorteil, dass du in der Sekundarstufe II keine weitere Fremdsprache erlernen
bräuchtest, da du den Nachweis für die 2. Fremdsprache dann bereits in der Sekundarstufe I erbracht hättest.
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3. Die Entscheidung
Lies dir die Aussagen aufmerksam durch und kreuze die an, die du persönlich mit „ja“ beantworten kannst.
Dann schaue nach, welches Fach zu dir passt.
ja

1) Ich interessiere mich für andere Kulturen.
2) Der menschliche Körper und seine Funktionsweisen interessieren mich.
3) Ich stehe gern auf der Bühne.
4) Ich möchte gern in der Lage sein, elektrische und digitale Schaltungen zu verstehen.
5) Ich bin musikalisch.
6) Ich interessiere mich für Fragen der Ernährung.
7) Es macht mir nichts aus, Vokabeln zu lernen.
8) Ich möchte gerne herausfinden, welche physikalischen
Gesetze hinter zum Beispiel einfachen Bewegungen
stecken.
9) Ich schneide in Englischtests gut ab und arbeite eigentlich immer auf Aufbauniveau.
10) Ich stelle mir gern vor, wie man Geschichten von einem Blatt Papier auf die Bühne bringen könnte.
11) Ich möchte gern mehr über verschiedene Chemikalien
erfahren.
12) Ich möchte gern in der Lage sein, Alltagsgegenstände
zu bauen.
13) Mir macht es nichts aus, Texte auswendig zu lernen
14) Ich koche gern und probiere gern neue Rezepte und
Geschmackskombinationen aus.
15) Meine Noten sind gut und ich habe auch noch genügend Freizeit, wenn ich noch eine Sprache wähle.
16) Ich möchte erfahren, welche Naturgesetze hinter zum
Beispiel der Erdanziehungskraft stecken.
17) Ich schreibe und lese gerne Texte.
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Die Auflösung
=

Du hast den meisten Aussagen mit dem Fünfeck zugestimmt?
Dann scheinst du dich besonders für naturwissenschaftliche Fragen zu interessieren. Laut Entscheidungstest solltest du NW wählen. Besprich dich noch einmal mit deinen Lehrern und deinen Eltern.

=

Die Aussagen mit dem Kreis passen zu dir? Dann scheint Arbeitslehre dein Fach zu sein. Besprich dich noch einmal mit deinen Lehrern und deinen Eltern.

=

Du stimmst den Aussagen mit dem schiefen Quadrat zu? Das bedeutet, dass das WP-Fach Spanisch zu dir passen könnte. Besprich
dich noch einmal mit deinen Lehrern und deinen Eltern. Bedenke,
dass du es schon in der sechsten Klasse beginnt.

=

Die Aussagen mit dem Quadrat kannst du bejahen? Dann scheint
Darstellen und Gestalten eine gute Wahl für dich zu sein. Besprich
dich noch einmal mit deinen Lehrern und deinen Eltern.

4. Häufig gestellte Fragen
Kann ich das Wahlpflichtfach wechseln?
- Nein, du triffst deine Wahl für die nächsten Jahre und
belegst das Fach in der Regel bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10.
Gibt es im WP-Bereich Grund- und Erweiterungskurse?
- Nein, da die Kurse nach Neigungen gewählt werden, gibt es hier keine
Fachleistungsdifferenzierung.
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Bleiben die SchülerInnen einer Klasse auch in WP zusammen?
- Nicht unbedingt. Grundsätzlich werden die Kurse nach Fachinteresse
gewählt und die Kurse sind entsprechend ‚Interessengruppen‘. Je
nachdem, wie viele SchülerInnen einen Kurs wählen, kann es mehrere
Kurse eines Faches geben. Schaut also nicht darauf, was der beste
Freund oder die beste Freundin wählt. Es kann passieren, dass ihr in
zwei verschiedene Kurse kommt.
Wie viele Stunden entfallen pro Woche auf die WP-Fächer?
- WP wird 3-stündig in der Woche unterrichtet.
Kann man im WP-Fach Arbeitslehre einen Schwerpunkt (Technik oder
Hauswirtschaft) wählen?
- Ja, jedoch wirst du beide Fächer zunächst einmal noch genauer kennenlernen und erst ab der 8. Klasse einen Schwerpunkt (Progressionsstufe II) setzen können.
Was machen die Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 6 kein
Spanisch gewählt haben?
- Die Kinder, die Spanisch nicht gewählt haben, behalten bis zum Ende
der Klasse 10 ihren WP-Kurs. Sie könnten aber noch später am Ende
der Klasse 8 (Niederländisch) oder mit Eintritt in die Oberstufe die
zweite Fremdsprache (derzeit Spanisch) wählen.
Was haben die Lehrerinnen und Lehrer mit den Entscheidungen zu tun?
- Deine Lehrerinnen und Lehrer (nicht nur die TeamlehrerInnen) sind
bereits geschulte Profis und können gut einschätzen, welche Fähigkeiten und Talente du besitzt. Sie beraten sich ausgiebig in mehreren
Konferenzen über jedes Kind und schreiben im Anschluss eine Empfehlung für jede Schülerin und jeden Schüler. Diese Empfehlung erhältst du gemeinsam mit deinem Wahlzettel.
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5. Termine und Vorabinformationen

17.03.2021
PowerPoint auf der Homepage online; Ausgabe der Broschüre
26.04.2021
Ausgabe der Empfehlungen und Wahlzettel
20./21.05.2021 Elternsprechtag: Bis zu diesem Zeitpunkte Zeit für Beratungen
durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
bis 26.05.2021 Späteste Rückgabe der Wahlzettel an die TeamlehrerInnen
abschließend Die Wahlentscheidungen werden auf dem Zeugnis vermerkt

Liebe Eltern,
bitte vertrauen Sie dem Rat der Lehrerinnen und Lehrer Ihres Kindes, denn
auch Sie wollen, dass Ihr Kind den richtigen Weg zu ihrem / seinem Schulabschluss findet. Hinter den Empfehlungen stecken Wochen der internen Beratungen, Konferenzen und ein Austausch aller Kolleginnen und Kollegen,
die Ihr Kind unterrichten. Neben den TeamlehrerInnen geben auch die
FachlehrerInnen Tendenzen und Voten ab, die in die Entscheidung mit einfließen. Auch auf der Quartalskonferenz stimmen sie gleichberechtigt für
diese Entscheidungen mit ab.
Die endgültige Entscheidung ist allerdings Ihre Verantwortung.

Alles klar, dann
kann’s ja losgehen!
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