Information
zum
Wahlpflichtangebot
Schuljahr 2020/21
EUROPA

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
im nächsten Schuljahr startet das Wahlpflichtangebot für dich, kurz WPA genannt.
Was genau das Wahlpflichtangebot (WPA) ist, wird dir in dieser Broschüre vorgestellt. Vielleicht hast
du sogar mit deinen Tutor*innen und Eltern auf dem letzten TG-Abend oder auf einer TGVideokonferenz besprochen, welches WPA für dich in Frage kommen könnte. Du konntest sogar schon
in die 2. Fremdsprachen hineinschnuppern: Französisch und Spanisch. J
In dieser Broschüre erfährst du, welche Wahlpflichtangebote es an unserer Schule gibt, was du vor der
Wahl bedenken solltest und am Ende dieses Heftes findest du den Wahlbogen. Natürlich findest du
diese Broschüre ebenfalls auf unserer Homepage: www.neue-igs.de. Dort kannst du sie dir in digitaler
Form anschauen und sogar den Wahlbogen ausdrucken. Bitte schau dir auf jeden Fall das Erklärvideo
„WPA Europa“ auf unserer Homepage an. Am besten tust du dies gemeinsam mit deinen Eltern, damit
ihr euch beraten könnt, welches WP-Angebot am besten zu dir passen könnte.
Auf den nächsten Seiten erfährst du noch einmal das Wichtigste in Kürze, bevor sich die einzelnen
Wahlpflichtangebote vorstellen.
Wenn du Fragen hast oder du unsicher bist, berate dich mit deinen Eltern, deinen Lehrern und bei
Interesse an der weiteren Fremdsprache in jedem Fall mit deinem/deiner Englisch-Fachlehrer*in, bevor
du am 22. Juni 2020 deinen Wahlbogen an deine Tutoren zurückgibst.
Viel Spaß beim Lesen & Diskutieren! J
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WPA - Was ist das?
WPA = WahlPflichtAngebot
Wahl:
Pflicht:

Du wählst ein Angebot aus.
Du musst eine Wahl treffen, du hast die Pflicht zu wählen.

Das Wahlpflichtangebot (WPA) bietet dir die Gelegenheit, ganz nach deinen Interessen und
Fähigkeiten aus einem vielfältigen Angebot auszuwählen.
Denn wie du sicherlich selbst weißt, kannst du in den Fächern, die du gerne magst und in denen du
mit Freude arbeitest, viel mehr aus dir herausholen als in solchen, die dir gar nicht liegen.
Das WPA wird vierstündig unterrichtet und findet an zwei Tagen in der Woche statt. Du hast die Wahl
aus unterschiedlichen Bereichen:
• AWT (Arbeit-Wirtschaft-Technik) – Fit fürs Leben - Schulgarten
• Darstellendes Spiel – Theater
• MINT – Mathematik, Naturwissenschaften, Technik
• Sport & Gesundheit
• 2. Fremdsprachen: Französisch oder Spanisch
Ein WPA ist in den Anforderungen wie die Kernfächer Deutsch, Englisch, GWR, Mathe &
Naturwissenschaften. Du schreibst pro Halbjahr zwei Leistungsnachweise, d.h. pro Schuljahr vier
Lernchecks. Hinzu kommen Vokabelchecks in den 2. Fremdsprachen Französisch und Spanisch.
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Entscheidung für
2 Jahre
AWT Fit fürs Leben - Schulgarten

Darstellendes Spiel - Theater

MINT –
Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik

Sport & Gesundheit

Jahrgänge 7 und 8
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Entscheidung für
4 bzw. 5 Jahre

2. Fremdsprache

Französisch

Spanisch

Jahrgänge 7 bis Ende 10 bzw. 11

Bis auf die 2. Fremdsprachen sind alle WPA zweijährig,
d. h. du wählst sie für die Jahrgänge 7 und 8. Am Ende
von Jahrgang 8 wählst du erneut für die darauf
folgenden 2 Jahre.
Die Entscheidung für die 2. Fremdsprachen
Französisch und Spanisch triffst du für vier bzw. fünf
Jahre. Wenn du nach Jahrgang 10 abgehst, dann
belegst du die 2. Fremdsprache für 4 Jahre, besuchst
du danach die gymnasiale Oberstufe, dann machst du
Französisch oder Spanisch 5 Jahre.
Französisch
und
Spanisch
werden
auf
Gymnasialniveau unterrichtet, das entspricht hohen
erweiterten Anforderungen (EA) und sollte nur von
Schüler*innen gewählt werden, die in Englisch und
Deutsch die erweiterten Anforderungen erfüllen!
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Was solltest du vor der Wahl bedenken?

Was interessiert dich besonders?
Du solltest echtes Interesse an dem WPA
mitbringen!

Dein Check

Bedenke, dass du dich verbindlich
entscheidest, d.h. du triffst deine Wahl für
2 bzw. 4 oder sogar 5 Jahre!

Tipp: Besprich dich mit deinen Eltern,
Geschwistern
und
Freunden.
Dein*e
Englischlehrer*in wird dir ein*e gute*r
Ratgeber*in sein, wenn du überlegst, eine zweite
Fremdsprache zu wählen.
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Überlege dir Alternativen, falls dein
Erstwunsch nicht erfüllt werden kann oder
ein WPA nicht zustande kommt.

vor der Wahl

Bedenke, dass du jetzt keine
Fremdsprache wählen musst, um später
die Oberstufe zu besuchen
(siehe unten).

Selbst wenn du dich jetzt gegen eine
zweite Fremdsprache entscheidest, kannst du
später die gymnasiale Oberstufe besuchen, wenn
du die entsprechenden Anforderungen erfüllst.
Die 2. Fremdsprache kannst du auch erst in
Jahrgang 11 beginnen. Dann musst du sie 3 Jahre
verbindlich lernen und die Leistungen von zwei
Schulhalbjahren gehen in die Gesamtqualifikation
mit ein.
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AWT „Fit fürs Leben“ - Schulgarten
Zielgruppe:
Dieser Kurs richtet sich an alle,
• die gerne draußen sind.
• die Interesse an Tieren und Pflanzen haben.
• die gerne auch mit ihren Händen arbeiten.
• die Natur- und Umweltschutz praktisch ausprobieren und erfahren wollen.
• die wissen wollen, wie man selbst angebautes Obst und Gemüse zu leckeren Gerichten
• weiterverarbeitet.

Inhalte:
Der Schwerpunkt dieses WPAs liegt auf dem Schulgarten. Das bedeutet, es fallen, je nach Jahreszeit,
unterschiedliche Aufgaben an, wie zum Beispiel: Planen und vorbereiten, Sträucher, Stauden, Blumen
und Gemüse pflanzen und säen, Bäume und Büsche beschneiden, ein Hochbeet bauen, Gartenmöbel
reparieren und streichen, Vogelhäuschen bauen und schließlich wollen wir ernten, was wir gesät haben
und weiterverarbeiten, etwa zu Marmelade.
Außerdem lernen wir die Tiere und Pflanzen des Gartens und ihren Lebensraum kennen und überlegen
uns, wie wir sie noch besser schützen können.
Auch unser eigenes Leben und unser Konsumverhalten wollen wir genau untersuchen und
herausfinden, wie ein nachhaltiges Leben aussehen kann.

Anforderungen und Leistungen:
Wer in diesem Kurs mit Freude dabei sein will, sollte sich auf die Gartenarbeit einlassen wollen. Wir
werden uns körperlich betätigen und auch einmal schmutzig werden.
Auch sind Mädchen und Jungen immer gleichermaßen gefragt, egal ob es darum geht, mit Spaten und
Hacke zu arbeiten oder in der Küche Obst zu schnippeln.
Zu all der praktischen Arbeit gehört auch die Theorie: Wir werden uns mit den Pflanzen, Vögeln und
Insekten beschäftigen, die in unserem Garten vorkommen und leben. Welche Bedingungen brauchen
Pflanzen für gesundes und erfolgreiches Wachstum? Was bedeutet Nachhaltigkeit und wie kann ich
mich in meinem Alltag umweltfreundlich verhalten?
Wie in jedem anderen Fachunterricht werden auch im WPA „Rund um den Schulgarten – Fit fürs Leben“
schriftliche und mündliche Lernchecks durchgeführt und Präsentationen erarbeitet, die in einer
Fachrückmeldung beurteilt werden. Und bei aller praktischen Arbeit werden natürlich auch Texte
gelesen und Arbeitsblätter bearbeitet.
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Darstellendes Spiel - Theater
Wolltest du schon immer mal in andere Rollen schlüpfen, Neues
ausprobieren oder deine Talente (z.B. als Schauspieler/in, Tänzer/in
oder Sänger/in) ausprobieren? Oder interessierst du dich für
Technik, wie z.B. Musik, Film- oder Lichttechnik?
Dann bist du hier genau richtig!

Inhalt:
In diesem Kurs werden wir Theaterszenen selbst entwickeln, spielen und besprechen. Als Grundlage für
die Szenen dienen uns die Improvisation von eigenen Themen und Interessensgebieten oder Texte, Bilder
und Musikstücke bekannter Autoren, Musiker und Künstler.
Beim Erstellen der Szenen arbeiten wir mit den unterschiedlichen „Gestaltungsmitteln“ oder „typischen
Werkzeugen“ des Theaters, die die Grundlage für ein Theaterstück bilden: Körperbewegung, Mimik,
Gestik, Stimme, Kleidung, Gegenstände, Sound/ Musik und Beleuchtung. Diese „typischen Werkzeuge“
werden wir nach und nach näher kennenlernen und in verschiedene Theaterszenen einbauen.
Am Ende des Kurses kann ein eigenes Theaterstück entstehen, das wir vor einem Publikum vorführen
oder per Video und Fotos dokumentieren.

Voraussetzungen:
• Lust auf Schauspiel und Bewegung auf der Bühne
• Freude am Improvisieren
• Interesse an Sport, Tanz und Bewegung
• Mut, Themen, die dich beschäftigen, zum Ausdruck zu bringen

Anforderungen und Leistungen:
Wer in diesem Kurs mit Freude dabei sein will, sollte sich auf die Theaterarbeit einlassen können. Hierfür
ist es wichtig eine Bereitschaft mitzubringen, in einer Gruppe an kleineren Szenen und später in Klasse 8
auch an einem längeren Theaterprojekt zu arbeiten. Die Grundlage für den Unterricht sind Texte zum
Thema Theater und Schauspiel zu lesen, umzuschreiben, praktisch zu erarbeiten und zu präsentieren. Im
WPA „Darstellendes Spiel / Theater“ werden mündliche und schriftliche Lernchecks durchgeführt. Der
Schwerpunkt der Bewertung liegt vor allem in der Erarbeitung und Präsentation von Theaterszenen, die
in einer Fachrückmeldung beurteilt werden.
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MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik

Zielgruppe:
Dieser Kurs richtet sich an alle,
• die Interesse an Naturwissenschaften und Technik
haben.
• die auch über längere Zeit an kniffligen Aufgaben
arbeiten können.
• die gerne im Team Probleme lösen.
• die genau und ordentlich arbeiten können.
• die Lust haben, an Wettbewerben teilzunehmen.

Inhalte:
•

Wir planen spannende Experimente,
führen sie durch und werten sie aus.

•

Wir forschen nach naturwissenschaftlichen
Prinzipien

•

Wir erstellen eigene Lehrfilme.

•

Wir verfolgen eure eigenen Fragestellungen,
z.B. Woraus besteht die Welt? Was ist Leben?

Anforderungen und Leistungen:
Wer sich erfolgreich im MINT-Kurs lernen möchte, muss
• sich regelmäßig in Gruppenarbeiten einbringen und
gemeinsam mit anderen experimentieren.
• Absprachen in Gruppen treffen und einhalten
können.
• sich an Sicherheitsvorschriften halten.
• wie in jedem anderen WPA Lernchecks schreiben.
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Sport – Bewegung & Gesundheit
Was erwartet dich in diesem Wahlpflichtkurs?
Wir bewegen uns, denken über gesunde Bewegung nach und helfen anderen dabei, sich mit Spaß
bewegen zu können.
Zum Beispiel
•
•
•
•
•
•

stellst du Trainingspläne auf, um deine Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit zu verbessern
übst du verschiedene Entspannungstechniken
beschäftigst du dich mit den Grundlagen einer gesunden Ernährung
lernst du Erste Hilfe bei Sportverletzungen zu geben
beobachtest und kommentierst du Sportereignisse
probierst du auch Sportarten aus, zu denen wir im Sportunterricht oft nicht kommen:
Skaten (auf verschiedenen Boards), Flagfootball, (Frisbee) usw.

Du siehst, dass es nicht um sportliche Höchstleistungen geht. Deine eigene Fitness und dein
eigenes sportliches Können sollst du steigern und wissen, wie das geht. Denn nur so kannst du
auch anderen beim Sporttreiben helfen.
Warum solltest du diesen Kurs wählen?
Du bewegst dich gern und traust dir zu, andere beim Sporttreiben zu unterstützen und anzuleiten.
Zum Beispiel magst du als Schiedsrichter/ Schiedsrichterin ein Spiel leiten oder deinen Mitschülern
und Mitschülerinnen Bewegungsspiele in der Pause oder im Unterricht vorschlagen. Vielleicht
möchtest du später auch im Gesundheits- und oder Sportbereich arbeiten, z.B. als
Physiotherapeut/in, Gesundheits- und Krankenpfleger, Sportlehrer/in, Fitnesstrainer/in,
Fitnesskaufmann/, o.Ä.
Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen?
•
•
•
•

Du interessierst dich für alles rund um Bewegung und
Sport.
Du bist anstrengungsbereit und gibst nicht schnell auf.
Du hast Lust, etwas über die Gesunderhaltung deines
Körpers zu lernen.
Du weißt, dass man zum Sporttreiben auch den Kopf
braucht: wissen, wie was warum geht!

Wie werden deine Leistungen überprüft?
Was du weißt, zeigst du in Referaten und Präsentationen oder in schriftlichen Tests. Was du
sportmotorisch gelernt hast, zeigst du in der Praxis.
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Französisch - La vie est belle!
Zielgruppe:
Dieser Kurs richtet sich an alle,
die Lust haben eine neue Sprache zu lernen
•
die neugierig sind, etwas über die französische (Ess-)Kultur, französischsprachige Musik,
•
Filme und Literatur, das Leben in Frankreich und anderen französischsprachigen Regionen
und den französischen Schulalltag zu erfahren
die motiviert und engagiert sind, aktiv auf Französisch zu kommunizieren
•
die im Deutsch- und Englischunterricht gut zurechtkommen
•
die bereit sind, regelmäßig Vokabeln zu lernen
•
Inhalte:
Wenn ihr euch dafür entscheidet, diese Sprache zu lernen, erwartet euch im kommenden Schuljahr
Folgendes:
• Ihr lernt einfache, persönliche Dinge über euch zu erzählen und andere nach persönlichen
Daten zu fragen (Name, Wohnort, Alter, Geschwister, Musikinteresse
etc.).
• Es werden Minidialoge erstellt, die ihr auch vor der Klasse vorspielt.
• Kurze, einfache Lieder zeigen euch, wie sich Französisch mit Musik
anhört.
• Natürlich werden auch regelmäßig Vokabeltests geschrieben.
• Hörverstehensübungen sollen euch daran gewöhnen, wie es sich
anhört, wenn echte Franzosen sprechen.
• Ihr macht auch regelmäßig Ausspracheübungen, so dass sich euer
Französisch möglichst „echt“ anhört.
• An Ende von Klasse 7 könnt ihr bereits bis 100 zählen.
• Ihr lernt auch, wie man auf Französisch telefoniert und wie man ein Interview führt.
• Für den ganzen Französischunterricht gilt: in bestimmten Abständen wird Methodentraining
durchgeführt. Das heißt, ihr besprecht, wie man Vokabeln lernt, wie man sich einen fremden
Text erschließt, wie man seinen Lernfortschritt dokumentiert usw.
Anforderungen und Leistungen
Wer eine Fremdsprache erfolgreich lernen möchte, muss regelmäßig Vokabeln
lernen, die Sprache aktiv sprechen und auch mal französischsprachige Texte
lesen und auch schreiben. Hinzukommt, dass im Französischunterricht
überwiegend Französisch gesprochen wird. Das heißt für dich, dass deine Lehrer
im gesamten Verlauf des Unterrichts fast durchgehend (mit Hilfe von
Bildern)Arbeitsanweisungen auf Französisch erklären werden. Wie in jedem
anderen Fachunterricht werden auch im Französischunterricht schriftliche und
mündliche Lernchecks durchgeführt, Vokabeltests geschrieben und
Präsentationen erarbeitet, die in einer Fachrückmeldung beurteilt werden.
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Spanisch – Pura vida!
Zielgruppe:
Dieser Kurs richtet sich an alle,
•

die Lust haben eine neue Sprache zu lernen

•

die neugierig sind, etwas über die spanische (Ess-)Kultur, spanischsprachige Musik, Filme und
Literatur, das Leben in Spanien und anderen spanischsprachigen Ländern und Regionen und
den spanischen Schulalltag zu erfahren

•

die motiviert und engagiert sind, aktiv auf Spanisch zu kommunizieren

•

die im Deutsch- und Englischunterricht gut zurechtkommen

•

die bereit sind, regelmäßig Vokabeln zu lernen.

Inhalte:
Wenn ihr euch dafür entscheidet, diese Sprache zu lernen, erwartet euch im kommenden Schuljahr
Folgendes:
• Ihr lernt einfache, persönliche Dinge über euch zu erzählen und
andere nach persönlichen Daten zu fragen (Name, Wohnort, Alter,
Geschwister, Musikinteresse etc.).
• Es werden Minidialoge erstellt, die ihr auch vor der Klasse vorspielt.
• Kurze, einfache Lieder zeigen euch, wie sich Spanisch mit Musik
anhört.
• Natürlich werden auch regelmäßig Vokabeltests geschrieben.
• Hörverstehensübungen sollen euch daran gewöhnen, wie es sich anhört, wenn echte Spanier
sprechen.
• Ihr macht auch regelmäßig Ausspracheübungen, so dass sich euer Spanisch möglichst „echt“
anhört.
• An Ende von Klasse 7 könnt ihr bereits bis 100 zählen.
• Ihr lernt auch, wie man auf Spanisch telefoniert und wie man ein Interview führt.
• Für den ganzen Spanischunterricht gilt: in bestimmten Abständen wird Methodentraining
durchgeführt. Das heißt, ihr besprecht, wie man Vokabeln lernt, wie man sich einen fremden
Text erschließt, wie man seinen Lernfortschritt dokumentiert usw.
Anforderungen und Leistungen
Wer eine Fremdsprache erfolgreich lernen möchte, muss regelmäßig Vokabeln
lernen, die Sprache aktiv sprechen und auch mal spanischsprachige Texte lesen und
auch schreiben. Hinzukommt, dass im Spanischunterricht überwiegend Spanisch
gesprochen wird. Das heißt für dich, dass deine Lehrer im gesamten Verlauf des
Unterrichts fast durchgehend (mit Hilfe von Bildern) Arbeitsanweisungen auf
Spanisch erklären werden. Wie in jedem anderen Fachunterricht werden auch im
Spanischunterricht schriftliche und mündliche Lernchecks durchgeführt, Vokabeltests
geschrieben und Präsentationen erarbeitet, die in einer Fachrückmeldung beurteilt werden.
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Welcher Wählertyp bist du?

Du interessierst dich ausschließlich für die 2. Fremdsprache. Dabei hast du einen Favoriten: Spanisch
oder Französisch. Du wärest allerdings auch bereit, die andere angebotene Fremdsprache zu wählen,
wenn ein Kurs nicht zustande kommen oder überbelegt sein sollte – Hauptsache die 2. Fremdsprache!
à Dann bist du Wählertyp A. Du musst jetzt nur noch die favorisierte Reihenfolge der Fremdsprachen
angeben, unterschreiben und dann an deine Tutoren zurück.

Du interessierst dich für eine 2. Fremdsprache, hast aber auch irgendwie Interesse an den anderen
Wahlpflichtangeboten? Puh, das ist auch eine schwierige Entscheidung.
à Du bist auf jeden Fall Wählertyp B. Notiere deine favorisierte Fremdsprache mit einer 1 und wähle
dann zwei Alternativen. Sollte dein gewünschtes WPA Fremdsprache nicht zustande kommen oder
der Kurs überfüllt sein, hast du die großartige Chance, auch in ein anderes interessantes WPA zu
kommen. Unterschreiben nicht vergessen! Und dann an deine Tutoren zurück!

Du bist dir sowas von sicher: Fremdsprachen kommen überhaupt nicht in die Tüte. Wenn du nur an
Vokabellernen denkst, stehen dir schon die Haare zu Berge!
àKeine Frage: Du bist definitiv Wählertyp C! Nummeriere deine WPA-Wünsche und dann
unterschrieben zurück an deine Tutoren. Jetzt hilft nur Daumendrücken! Toi, toi, toi!
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Wahlbogen WPA 2020/21

(bis 22. Juni 2020 zurück an deine Tutor*innen!)

Name: ______________________ Stgr.: ______

A

Möchtest du eine der beiden 2. Fremdsprachen lernen? UND Möchtest du, wenn dein
Erstwunsch nicht erfüllt wird, die andere Sprache lernen,
à Dann gib deinen Erstwunsch (1.) und deinen Zweitwunsch (2.) an.
Französisch

Spanisch

Möchtest du eine ganz bestimmte 2. Fremdsprache lernen? UND
Möchtest du, wenn dein Erstwunsch nicht erfüllt wird, nicht die andere Sprache lernen, sondern ein
anderes WPA besuchen?
à Dann gib deinen Erstwunsch (1.) an und wähle 2 Alternativen (2. und 3.) aus dem restlichen
B WP-Angebot.

C

Französisch

Spanisch

AWT Fit fürs Leben - Schulgarten

Darstellendes Spiel - Theater

MINT

Sport & Gesundheit

Möchtest du keine 2. Fremdsprache lernen?
à Dann gib deinen Erstwunsch (1.) an und wähle 2 Alternativen (2. und 3.) aus dem WPAngebot.
AWT Fit fürs Leben - Schulgarten

Darstellendes Spiel - Theater

MINT

Sport & Gesundheit

Ort, Datum ..............................................................................................................................................
.............................................................................
Unterschrift Schüler/in

............................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigte
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