Schuljahr 2020 / 2021
WP 2/9
Wahl des 2. Wahlpflichtfaches für den 9. Jahrgang
Name: ........................................Vorname: .......................................... Kl...............

1. Spanisch als neue Fremdsprache
2. Theater: Grundlagen und Vertiefung
Neben Übungen zu Körperhaltung, Körperausdruck, Stimmschulung und Bühnenpräsenz
werden auch kleinere eigene Szenen erarbeitet. Hier wird Kreativität, Selbstbewusstsein,
Kritikfähigkeit, individuelles Ausdrucksvermögen und Konzentration gefordert und gefördert.
Erwartet wird die Bereitschaft, sich viel zu bewegen, und sich auf Neues/ Ungewöhnliches einzulassen.

3. Elektronik-Werkstatt (Einführung in die Welt der Elektronik)
Hier wirst du neben den wichtigsten Schaltzeichen der Elektronik und der Schaltungs- und
Funktionsanalyse vor allem das Löten und Aufbauen der wichtigsten Grundschaltungen erlernen.
Selbst gebaut werden Wechselblinker, ein elektronischer Stundenplan, solarbetriebene Propeller, …
Dabei eignest du dir auch handwerkliche Fähigkeiten in Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung an.

4. Webdesign I
In diesem Kurs erstellt ihr schwerpunktmäßig eigene Webseiten. Dazu werden im ersten Abschnitt die
Grundlagen in HTML und CSS vermittelt. Das sind die Bestandteile, aus denen Webseiten bestehen.
Kleine Projekte vermitteln dabei praxisnah den zu behandelnden Lernstoff. Bildbearbeitung,
interaktive Grafiken, Gestaltung und Ästhetik und runden diesen Kurs ab.

5. Die Schülerfirma - ein Projekt für unternehmungslustige junge Menschen
Hier könnt ihr unter Anleitung euer eigenes Unternehmen gründen und mit realen Waren und
echten Geldströmen arbeiten. Ihr entwickelt eine eigene Geschäftsidee, erhaltet Einblicke in die
soziale Marktwirtschaft, arbeitet im Team, erlernt Präsentationstechniken und lernt Verantwortung zu
übernehmen. - Ein spannendes Projekt zur Berufsorientierung.

6. Welt aktuell ( Politik und Wirtschaft )
Anhand von eigenen praxisorientierten Projekten erschließt ihr die größeren Zusammenhänge von
Politik und Wirtschaft, und lernt, sie auf aktuelle Phänomene eures Alltags zu übertragen. Eure
Modelle helfen euch, an konkreten Beispielen das große System der Weltwirtschaft besser zu
begreifen und politische Ideen zu verstehen.

7. „Hand“werk für „Kopfarbeiter“
Wenn du bisher noch keinen Arbeitslehreunterricht belegt hattest, dann kannst du hier wichtiges
praktisches „Handwerk“ für deinen Alltag erlernen. Hier bekommst du Gelegenheit, dich
handwerklich und künstlerisch zu betätigen: Bohren, Sägen, Backen, Kochen, Nähen, …
Außerdem lernst du hier den richtigen Umgang mit Werkzeugen und Maschinen.
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

