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Wahlpflichtunterricht

Jahrgang 6-10
Neben dem Pflichtunterricht haben unsere Schüler*innen die Möglichkeit, Wahlpflicht-
unterrichte auszuwählen, die ihnen die Wahl von Lernschwerpunkten ermöglichen sollen.
Diese Wahlpflichtunterrichte sind entweder 

o die zweite Fremdsprache (aktuell möglich: Französisch oder Spanisch) 

oder

o Wahlpflichtkurse (WPK)

Die zweite Fremdsprache wird als Wahlpflichtfremdsprache ab Jahrgang 6 bis zum Ende des 
Jahrgangs 10 durchgehend belegt und vierstündig unterrichtet.

Für Schüler*innen, die keine zweite Fremdsprache wählen, haben wir Wahlpflichtkurse (WPK) 
mit Angeboten aus verschiedenen Fachbereichen eingerichtet.

o in Jahrgang 6: ein WPK, dieser wird zweistündig unterrichtet. 

o ab Jahrgang 7: zwei WPK, von denen jeder zweistündig unterrichtet wird.
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Leistungsbewertung

Wie in allen anderen Fächern auch, werden die mündlichen, fachspezifischen und schriftlichen 
Leistungen in einem Wahlpflichtunterricht bewertet/benotet und auf dem Lernentwicklungsbericht 
bzw. dem Zeugnis dargestellt. 

Diese Leistungen sind somit abschlussrelevant für die Jahrgänge 9 und 10.

In der zweiten Wahlpflichtfremdsprache werden zwei Kompetenzüberprüfungen/Kursarbeiten pro 
Halbjahr geschrieben. 
In jedem anderen Wahlpflichtunterricht wird pro Halbjahr eine Kompetenzüberprüfung /Kursarbeit 
geschrieben. 
Es ist möglich, dass durch den Beschluss der Fachkonferenz an die Stelle einer Kompetenz-
überprüfung/Kursarbeit eine andere Form der Lernkontrolle tritt, die schriftlich oder fachpraktisch 
zu dokumentieren oder mündlich zu leisten ist.
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Wahl der Wahlpflichtkurse

o Die Wahlpflichtkurse werden zu Beginn des Schuljahres gewählt und sind für die Dauer eines

Schuljahres verbindlich. Innerhalb eines Schuljahres ist kein Wechsel möglich.

o Die Schüler*innen tragen auf dem Wahlzettel ihren 1., 2., und 3. Wunsch ein und 

unterschreiben zusammen mit den Erziehungsberechtigten den Wahlzettel.

o Es ist nicht zugelassen, dass in zwei WPK das gleiche Fach mit dem gleichen Inhalt belegt wird. 

o Die dementsprechende Zuteilung wird vom Jahrgangsleiter koordiniert.

Beispiel: Sollte eine Schülerin/ein Schüler in beiden WPK AWT als Erstwunsch angewählt

haben, kann sie/er nur in einem der beiden WPK den Platz erhalten.

Beispiel Wahl Jahrgang 6

WPK1 Fach

1 Arbeit/Wirtschaft/Technik

Gesellschaftslehre

Religion

2 Naturwissenschaften

Sport

3 Kunst
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WPK-Zuteilung

o Nach der Wahl werden die Wahlpflichtkurse zugeteilt. 

o Wenn die Nachfrage nach einem Wahlpflichtkurs größer ist, als die zu vergebende Platzzahl, 

muss das Los entscheiden. 

o Die Kurszuteilung wird im Lernhaus des jeweiligen Jahrgangs veröffentlicht. 

o Bei Fragen oder Problemen sollte rechtzeitig mit dem jeweiligen Klassenlehrerteam oder der

Jahrgangsleitung gesprochen werden:

- Herrn Strotmeier JG 6
- Herrn Wirz, Leitung Sek.I

o Änderungen, Fach- und Themenergänzungen sind möglich. 

o Das jeweilige konkrete Angebot einzelner Wahlpflichtkurse ist von der Verfügbarkeit des 

entsprechenden Lehrpersonals abhängig. Es ist möglich, dass einzelne Wahlpflichtkurse unter 

Umständen in bestimmten Jahrgängen nicht angeboten werden können.



Wahlpflichtunterricht

Fach Themen Inhalte

AWT
(Arbeit/

Wirtschaft/
Technik)

Programmierung von Robotern

 Du wirst im Team deinen eigenen Roboter (Lego Mindstorms 
EV3) bauen und programmieren.

 Du machst dich mit den Grundlagen der Robotik vertraut und 
lernst, die Motoren und Sensoren deines Legoroboter für 
bestimmte Aufgaben zu programmieren.

Kunst
Tier-
ART

-
Zufallsdruck

Kunst erzählt Tier-Geschichten
Tierische Fantasiegestalten, Lieblingstiere, Haustiere – all das kann
erfunden, gezeichnet, gemalt oder auch dreidimensional hergestellt
werden. Anhand von Beispielen aus der Kunst werden Einblicke in die
Arbeitsweisen von Künstlern zum Thema „Tier“ gegeben. Bilder
werden beschrieben, nachgezeichnet, umgestaltet oder als Anlass für
eigene Ideen verwendet.

Kunst sucht Vervielfältigung
Zufallsdruckverfahren wie die Frottage, der Materialdruck, die 
Monotypie und die Décalcomanie werden exemplarisch erprobt und 
in einer Werkstattmappe zusammengestellt. Bilder werden durch die 
Kombination verschiedener Verfahren und den Einsatz 
unterschiedlicher Materialien gestaltet.

Angebote Jahrgang 6
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Fach Themen Inhalte

Natur-
wissen-
schaften

(NW)

Heimische Tierarten

Wir werden viele Tierarten, die in unserer Umgebung leben, genauer
kennenlernen. Dazu gehören Säugetiere, wie der Igel, der Wolf oder
der Luchs aber auch Vögel und Fische und auch Insekten, Reptilien
und Amphibien.
Wir erfahren mehr zu ihrer Lebensweise und wie wir uns ihnen
gegenüber richtig verhalten, um sie zu schützen. Bestimmt wird dein
Lieblingstier auch dabei sein.

Berühmte Erfinder und 
Naturforscher

Bestimmt habt ihr schon von Alexander von Humboldt und seinen
fernen Reisen in die faszinierenden tropischen Welten gehört oder
von Charles Darwin, der durch seine Naturbeobachtungen eine neue
Erklärung für die Entwicklung des Lebens auf der Erde lieferte.
Albert Einstein oder Leonardo da Vinci sind Genies, die tolle
Beobachtungen und Zusammenhänge über die Natur und die Welt
herausgefunden haben.
Auch heute gibt es tolle Naturforscher und Erfinder. Ihr werdet hier
vieles über das Leben und Forschen der großen Meister erfahren und
vielleicht könnt ihr euch auch selbst auf die Suche nach Fragen und
Antworten begeben.

Angebote Jahrgang 6




