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WPKs 2stündig

o WPK Computer und Medien

o WPK Holzwerkstatt

o WPK Ostfriesland

o WPK Theaterwerkstatt

Lern und Methoden
training 2stündig

Fremdsprachen 4stündig

o Französisch

o Niederländisch
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Team des 5. Jg. :
04941 / 6007-22

Verantwortlich
Claus Duckstein,
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und das Team des 5. Jahrgangs,
Schuljahr 201 6/201 7

Kursbeschreibungen und
Inhalte der WPKs in den
Klassen 6 und 7 ab dem
Schuljahr 2017/2018



Kurze Erklärung der wichtigsten Fragen zum
Wahlpflichtkurs

Aufgaben und Ziele der WPKs
Wahlpfl ichtkurse sind die Neigungsdifferenzierung der
Gesamtschule. Durch sie sol l den Schülern und Schülerinnen die
Möglichkeit gegeben werden, in einem Fachgebiet entsprechend
ihren Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefend zu
arbeiten und zu lernen.

Sie sol len dabei Schwerpunkte setzen, die

o den Schulbesuch akzentuieren,

o ihre Leistungsbereitschaft fördern,

o ihnen Entscheidungshilfen für den weiteren Schulbesuch, bsplw.
einer gymnasialen Oberstufe, sind,

o ihre Berufswahlentscheidung unterstützen.

Durch das Kultusministerium ist festgelegt, wie die Wahlpfl ichtkurse
zu organisieren sind. Nur die folgenden Fächer können Kurse
anbieten: Kunst und Musik, GL und AWT, NW und
Computerunterricht.

Außerdem wird im Wahlpfl ichtunterricht die zweite Fremdsprache
angeboten. Wahlpfl ichtkurse sind zweistündig. Die zweite
Fremdsprache wird vierstündig angeboten.

Die Schüler und Schülerinnen müssen einen zweistündigen Kurs
(„Werk-stätten“) wählen, soweit sie nicht die zweite Fremdsprache
belegen. Sie nehmen automatisch an zwei weiteren Stunden am
Lern– und Methodentraining tei l .

Einige Hinweise zur Wahl der zweiten Fremdsprache
Mit dem 6. Jahrgang werden an unserer Schule Französisch oder
Niederländisch als zweite Fremdsprache angeboten.

In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe werden
Niederländisch bzw. Französisch erneut als zweite Fremdsprache
angeboten.



Es gibt keine grundsätzl ichen Aussagen, wann das Erlernen einer
Zweiten Fremdsprache am sinnvollsten ist. Auch in dieser Frage
empfiehlt es sich, den Neigungen der Kinder zu folgen.

Beratungsangebote
Für die vielen möglicherweise noch offenen Fragen bietet die
Schule den Eltern und den Schüler und Schülerinnen Beratung an.
Dazu stehen die folgenden Ansprechpartner zur Verfügung:

o Tutorinnen und Tutoren des 5. Jahrgangs .

o die Jahrgangsleiterin des 5. Jahrgangs, Andrea Matul la,

o der Didaktische Leiter, Claus Duckstein

Die Kinder erhalten einen Wahlbogen. Wir sind daran interessiert,
dass wir neben den Wünschen der Eltern auch diejenigen der
Kinder erfassen und dass die Tutorinnen und Tutoren eine
Empfehlung abgeben. In al len Fällen, in denen es zu
Unterschieden kommt, bieten wir Beratung an, die vor al lem mit
den Tutorinnen und Tutoren stattfinden soll .

Hinweise zur Organisation
Die Kursangebote der WPKs gelten für die Klassen 6 bis 7.

Die Wahl der Kurse erfolgt zunächst für zwei Jahre. In
Ausnahmefäl len sind auch Veränderungen nach der 6. Klasse
möglich.

Für die Klassen 8 und 9 sowie 1 0 wird das WPK-Angebot erweitert.
Eine erneute WPK-Information erfolgt im Laufe des 7. Schuljahrs.
Die zweite Fremdsprache (Französisch bzw. Niederländisch) wird
für fünf Jahre gewählt. In Einzelfäl len wollen wir uns auch in
diesem Fach um flexible Regelungen bemühen, sol lte sich eine
Veränderung des Zuweisungswunsches ergeben.

Die Kursbeschreibungen finden sich auf den folgenden Seiten.



WPK Ostfriesland
Ostfriesland - eine Region in Kultur, Geschichte und Natur

Ostfriesland ist mehr als nur plattes Land mit Deichen. Davon
kannst du dich in diesem WPK überzeugen. Wir werden uns auf
vielfältige Weise mit unserer Region beschäftigen und ihre
Geschichte, ihre Natur und ihre Besonderheiten beleuchten.
Wusstest du z. B. , dass in Ostfriesland nicht nur der schiefste Turm
der Welt, sondern auch die älteste spielbare Orgel Nordeuropas
steht?

Oder dass der Teekonsum hier etwa zehnmal höher ist als im
restl ichen Deutschland? Weißt du, woher das Boßeln kommt oder
was die Besonderheiten des ostfriesischen Maibaumsetzens sind?

All dieses und vieles mehr kannst du in diesem WPK erfahren.
Sicherl ich werden wir dazu auch außerschulische Lernorte
aufsuchen und den einen oder anderen Brauch einmal selbst
ausprobieren.

Und dann ist da noch die Unterrichtssprache: Ein Teil der
Unterrichtsgespräche wird auf Plattdeutsch stattfinden. Wenn du
die Sprache selbst nicht kannst, dann macht das nichts, du wirst sie
schnell verstehen - und viel leicht auch sprechen - lernen. Wie heißt
es so schön? „Doon deit lehren!“



WPK Computer und Medien
Heute schon gelesen, gezappt, gesurft? Auf
Medien können wir nicht mehr verzichten, egal ob
Zeitungen, Bücher, Radio, Fernsehen oder
Internet.
Bei diesen vielen Medien ist es oft schwierig, die
“Perlen” herauszufischen:
o Welche Informationen sind für mich wichtig und wie komme ich an sie heran?

o Wo finde ich sie am schnellsten und wo sind sie glaubwürdig?

Schwerpunkte l iegen im praktischen Arbeiten mit Medien und in der
Untersuchung von Medienangeboten.
Im Unterricht sol lt ihr
o einen Überblick über die verschiedenen Medien bekommen,

o lernen, neue Technologien zu beherrschen,

o Strategien für den Umgang mit Informationen entwickeln,

o den Einfluss von Medien auf die persönliche Lebensgestaltung erkennen und
einschätzen,

o lernen, verantwortl ich mit den Medien und ihren Inhalten umzugehen,

o lernen, euch mit und über Medien auszudrücken.

WPK Theaterwerkstatt
Keine Angst! Wir wollen nur spielen. Einen Text
auswendig lernen kann jeder – aber einen Zuschauer
zum Lachen, zum Weinen oder sogar zum Nachdenken
zu bringen, ist eine Kunst! Da muss man den passenden
Gesichtsausdruck parat haben, die richtige Körperhaltung

einnehmen und dann auch noch ordentl ich betonen. Gleich drei
Dinge auf einmal? Keine Angst - das alles kann man lernen.

In diesem WPK schlüpfen wir in Rollen und improvisieren aus dem
Stegreif. Wir schulen das Sprechen, steuern Mimik und Gestik als
dramatisches Mittel. Wir proben Pantomime, das Zusammenspiel in
kleinen Sketchen oder kurzen Szenen. Später wagen wir uns an
größere, klassische Werke heran, interpretieren, erweitern,
schreiben um oder auch eigene Szenen, inszenieren – und
natürl ich wird gespielt.

Also: Hast du Mut, mal aus der Rolle zu fal len, (d)ein anderes
Gesicht zu zeigen und auf die Bretter zu steigen, die die Welt
bedeuten? Ja? Dann bist du hier genau richtig!



Lern– und Methodentraining:
„Lernen mit Köpfchen“
Im Mittelpunkt des Methoden- und Lerntrainings steht
die für al le Fächer wichtige Frage:
Wie lerne ich richtig?
Im 5. Jg. haben wir hierzu schon einiges erarbeitet
(PC- Grundkurs, Lernmethoden etc.), und nun
erweitern wir unser Lernprogramm, indem wir uns

Techniken erarbeiten, mit denen man z.B.
o Texte und Aufgaben besser verstehen kann,

o sich besser auf Tests vorbereiten kann

o oder aber wie man sich rundherum richtig und schnell mit Informationen
versorgt (Internet, Bibl iotheken usw.)

Außerdem beschäftigen wir uns mit Techniken, wie wir unsere
Ergebnisse besser präsentieren können. Hierzu werden wir uns unter
anderem intensiv mit den Möglichkeiten befassen, die uns der Computer
und das Smartboard bieten.
All dies wird in den Jahrgängen 7 und 8 immer weiter verfeinert, getreu
unserem Motto:

Lernen mit Spaß und Verstand.

WPK Holzwerkstatt
In diesem WPK werden grundlegende
Holzbearbeitungsverfahren und die dafür
gebräuchlichen Werkzeuge vorgestel lt und an
verschiedenen Werkaufgaben erprobt.
Es geht um den Rohstoff Holz, technische
Zeichnungen und Arbeitsplanung anhand von Möbelbau, Spielen,
Holzkonstruktionen und Modellbau. Ihr werdet grundlegende
Bearbeitungstechniken lernen und anwenden, habt aber auch die
Möglichkeit freie Themen zu wählen.



WPK Niederländisch
Die Niederlande – Tulpen, Käse,
Windmühlen?
Wenn du mehr wissen wil lst über Land und
Leute und die Sprache unserer direkten
Nachbarn sprechen möchtest – dann könnte
der WPK Niederländisch für dich die richtige
Wahl sein.

Was kannst du lernen?
Du lernst, dich in den wichtigsten Alltagssituationen zu verständigen,
niederländische Texte und Filme zu verstehen und darüber zu sprechen.
In Klasse 9 und 1 0 kannst du bereits Jugendbücher auf Niederländisch
lesen.
Mit unserer Partnerschule, dem Ommelander College in Appingedam
führen wir seit Jahren einen Schüleraustausch durch.

Welche Voraussetzungen musst du haben?
Du musst bereit sein zu sprechen und zuzuhören, Vokabeln und
Ausdrücke zu lernen und Fehler konsequent zu verbessern um daraus zu
lernen.
Im Niederländischen kannst du bei guter Arbeitshaltung schnelle
Lernerfolge haben, da die Grammatik der deutschen ähnlich ist.
Wenn du Freude am Lernen und Sprechen einer fremden Sprache hast
und bereit bist, dich anzustrengen, dann bist du im WPK NL richtig.

Und außerdem:
21 Mil l ionen Menschen sprechen Niederländisch als Muttersprache, nicht
nur in den Niederlanden, auch in Belgien und Übersee. Niederländisch ist
eine der europäischen Amtssprachen.
Wer nach dem 1 0. Schuljahr nachweisen kann, dass er Niederländisch
beherrscht, hat ganz sicher einen Vortei l bei der Bewerbung um einen
Arbeitsplatz, denn die Kontakte zwischen Firmen und Betrieben nehmen
von Jahr zu Jahr zu.
Wer bis zum Abitur Niederländisch belegt hat, kann auch in den
Niederlanden studieren, einige unserer ehemaligen SchülerInnen haben
gute Erfahrungen gemacht.



WPK Französisch
La France – Paris, la Tour Eiffel, des croissants et la baguette?
Wenn du mehr wissen wil lst über Land und Leute und die Sprache
unserer europäischen Nachbarn sprechen möchtest – dann könnte der
WPK Französisch für dich die richtige Wahl sein.

Was kannst du lernen?
Du lernst, dich in den wichtigsten Alltagssituationen (z.B. in der Schule,
auf dem Markt, auf der Post, beim Einkaufen, im Restaurant etc.) zu
verständigen, französische Texte und Filme zu verstehen und darüber zu
sprechen.
Einmal im Jahr nehmen wir an der “cinéfête”, dem französischen
Filmfestival in Aurich, tei l .

Welche Voraussetzungen musst du
haben?
Du musst bereit sein zu sprechen und
zuzuhören, Vokabeln und Ausdrücke zu lernen
und Fehler konsequent zu verbessern, um
daraus zu lernen.
Wenn du Freude am Lernen und Sprechen
einer fremden Sprache hast und bereit bist,
dich anzustrengen, dann bist du im WPK
FRZ richtig.

Und außerdem:
Französisch ist die Sprache von rund 1 70
Mil l ionen Menschen, eine Weltsprache
also. Sie ist eine der Amtssprachen in
der EU. Mit Französisch kannst du
deine Berufs- und Ausbildungschancen
in Deutschland und Europa
verbessern.




