
Schuljahr 2020 / 2021          WP 2/10 
 

 

Wahl des 2. Wahlpflichtbereiches, Jg.10 einer integrierten Gesamtschule 
 

Name: .........................................Vorname: .......................................... Kl.: .............. 
 

1. Spanisch als neue Fremdsprache ab Jg.9  
 

2. Theater aktiv 
 

In diesem Kurs werden wir uns ein eigenes Theaterstück erarbeiten. Neben grundsätzlichen Übungen zu 
Körperhaltung und Körperausdruck werden wir nach intensiver Beschäftigung mit dem Inhalt des 
Stückes unsere eigenen Interpretationsversuche anstellen und eine Inszenierung entwickeln, die im 
Frühjahr 2021  zur Aufführung kommen wird. 
 

3. Bio / Chemie 
 

Umweltbiologische Zusammenhänge werden auf biologischen /chemischen Grundlagen erörtert. Damit 
soll eine Brücke zum naturwissenschaftlichen Unterricht an den weiterführenden Schulen gebaut und 
der Übergang erleichtert  werden.  
 

4. Webdesign II (Webprogrammierung) 
Zu Beginn des Kurses werden die Grundlagen aus der Webseitengestaltung mittels HTML und CSS 
wiederholt. Somit sind Vorkenntnisse nicht notwendig, um erfolgreich mitzuarbeiten. In dem Kurs wird 
das nötige Wissen vermittelt, um Webanwendungen zu entwickeln. Das sind kleine Programme, die in 
eurem Webbrowser laufen. Je nach Interesse und Fähigkeiten kann eine Vertiefung in die 
Webseitengestaltung durch dynamisches HTML erfolgen.  
 

5. Geschichte bilingual 
 

In diesem Kurs könnt ihr euch sowohl im Fach Englisch als auch im Fach Geschichte weiterbilden. Ihr 
lernt historische Themen in englischer Sprache zu bearbeiten, über diese Inhalte auf Englisch zu 
diskutieren und Präsentationen zu erstellen. Hier könnt ihr eure Sprachkompetenz ausbauen, den 
Redefluss in der englischen Sprache verbessern, und lernen, selbstbewusst und sicher mit Sachthemen 
auf Englisch umzugehen. Somit seid ihr bestens auf die gymnasiale Oberstufe vorbereitet. 
 

6. Elektronik-Werkstatt  II 
 

Elektronikkenntnisse für Hobby, Haushalt und Beruf. Die wichtigsten Schaltzeichen der Elektronik und 
der Schaltungs- und Funktionsanalyse, das Aufbauen der wichtigsten Grundschaltungen, der Selbstbau 
von Geräten, handwerkliche Fähigkeiten in Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung,  

der richtige Umgang mit Lötkolben und Lötzinn, ….     Hier wirst du fit. 
 

7. Welt aktuell – Politik und Wirtschaft  II 
 

Müllinseln im Meer – Jeansproduktion – Upcycling – Fairtrade: Wie hängen solche Themen miteinander 
zusammen ? Probiert es selbst aus !  Eigene praxisorientierte Projekte helfen euch,  

das große System der Weltwirtschaft besser zu begreifen und politische Ideen zu verstehen. 
 

8. Fortführung der Schülerfirma  aus dem letzten Schuljahr 

 
Datum: ...............................    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  ........................................................................ 
 
    Unterschrift d. Schüler*in  .............................................................................................. 
 

Begründung für die Wahl : …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Es kann immer vorkommen, dass ein Kurs überbelegt ist. Bei der Zusammensetzung der Kurse kann es helfen,  
wenn du für die Wahl deines WP-Kurses einen besonderen Grund nennen kannst 

 

 

 


