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WPK Französisch 
La France – Paris, la Tour Eiffel, 
des croissants et la baguette? 

Wenn du mehr wissen willst über 
Land und Leute und die Sprache un-
serer europäischen Nachbarn spre-
chen 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 Schu-
le, auf dem Markt, auf der Post, beim Einkaufen, 
im Restaurant etc.) zu verständigen, französi-
sche Texte und Filme zu verstehen und darüber 
zu sprechen. 

Einmal im Jahr nehmen wir an der “cinéfête”, 
dem französischen Filmfestival in Aurich, teil. 

Welche Voraussetzungen musst du haben? 

Du musst bereit sein zu sprechen und zuzuhö-
ren, 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 an-
zustrengen, dann bist du im WPK FRZ richtig. 

Und außerdem: Französisch ist die Sprache 
von rund 170 Millionen Menschen, eine Welt-
sprache also. Sie ist eine der Amtssprachen in 
der EU. Mit Französisch kannst du deine Berufs- 
und Ausbildungschancen in Deutschland und 
Europa verbessern. 

Verantwortlich: Claus Duckstein, Didaktischer Leiter,  
und das Team des 5. Jahrgangs, Schuljahr 2010/2011 

WPKs 2stündig 

• „Der Wald ruft!“ 
• Der Filmclub 
• Musikwerkstatt 
• Hauswirtschaft 
und Ernährung 

WPK Niederländisch 
Die Niederlande – Tulpen, Käse, 
Windmühlen? 

Wenn du mehr wissen willst über 
Land und Leute und die Sprache 
unserer direkten Nachbarn spre-

chen möchtest – dann könnte der WPK Niederlän-
disch für dich die richtige Wahl sein. 

Was kannst du lernen? Du lernst, dich in den 
wichtigsten Alltagssituationen zu verständigen, nie-
derländische Texte und Filme zu verstehen und 
darüber zu sprechen. 

In Klasse 9 und 10 kannst du bereits Jugendbücher 
auf Niederländisch lesen. 

Mit unserer Partnerschule, dem Ommelander Col-
lege 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 kon-
sequent zu verbessern um daraus zu lernen. 

Im Niederländischen kannst du bei guter Arbeits-
haltung schnelle Lernerfolge haben, da die Gram-
matik der deutschen ähnlich ist. 

Wenn du Freude am Lernen und Sprechen einer 
fremden Sprache hast und bereit bist, dich anzu-
strengen, dann bist du im WPK NL richtig. 

Und außerdem: 21 Millionen Menschen sprechen 
Niederländisch als Muttersprache, nicht nur in den 
Niederlanden, auch in Belgien und Übersee. Nie-
derländisch ist eine der europäischen Amtsspra-
chen. 

Wer nach dem 10. Schuljahr nachweisen kann, 
dass er Niederländisch beherrscht, hat ganz sicher 
einen Vorteil bei der Bewerbung um einen Arbeits-
platz, denn die Kontakte zwischen Firmen und Be-
trieben 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. 

Fremd- 
sprachen  
4stündig 

• Französisch 

• Niederländisch 



WPK Musikwerkstatt 
Ziel des Kurses ist aktiver Umgang mit Musik 
und der Erwerb instrumentaler Fertigkeiten. Da-
zu gehört: 

• Umgang mit der eigenen Stimme 

• Chorisches und mehrstimmiges Singen  

• Bewegung zu Musik (Tanz) 

• Grundkenntnise an der Gitarre, an Tastenin-
strumenten und Percussion 

• Rhythmusschulung 

• Lieder vom Mittelalter bis zur Popmusik 

• Grundkenntnisse in der Musiklehre 

• Das Schreiben und Aufführen eigener Lieder 

• Die Erstellung von Musik am Computer  

• Umgang mit dem Mikrofon und Verstärkung 

• Aufnahme kleinerer  
Eigenproduktionen 

• Vorbereitung des IGS-
Musikabends (Casting,  
Moderation) 

WPK „Der Wald ruft!“ 
Wald ist mehr als nur  
Bäume…  

...und davon wollen wir uns 
gemeinsam mit unserem 
Waldhund Luna überzeugen 
und alles über den faszinie-
renden Namensgeber unserer 
Schule lernen. 

Wir werden den Wald als Lebens- und Erlebnis-
raum kennen lernen und untersuchen, wer den 
Wald in welcher Weise nachhaltig nutzen kann.  

Wenn du dich nicht davor scheust bei Wind und 
Wetter im Wald auf Entdeckungsreise zu gehen 
dann bist du im Wald-WPK genau richtig! 

WPK Der Filmclub 
“Vom Bühnenbau zum 3D-
Trickfilmkino” 

Wir bauen uns ein eigenes Filmstu-
dio. Hier entstehen schnell ein-
drucksvolle Trickfilme. 

Dieser WPK bietet euch Einblicke in die Medien-
nutzung und Medienproduktion, fördert die akti-
ven Auseinandersetzung mit Medien und bietet 
euch kreative Gestaltungsmöglichkeiten ohne 
technischen Aufwand. 

Fernsehen, Kino, Videos und DVD ge-
hören für euch zum Medienalltag. Wie 
wird ein Film gemacht? Was passiert 
im Film und warum können sich 
Zeichentrickfiguren von selbst bewe-
gen?  

Im Trickfilmstudio ist nahezu jede 
Idee umsetzbar. Ob Menschen wie Du und Ich, 
ägyptische Pharaonen oder Außerirdische, flie-
gende Toaster oder sprechende Giraffen – jede 
Art von Figuren können zum Leben erweckt 
werden. Indem die Bildhintergründe ausge-
tauscht werden, kann eine Figur vom Dschungel 
in die Antarktis, von der Ritterburg ins Indianer-
zelt reisen. So entsteht ganz einfach eine eigene 
Welt auf dem Tricktisch. Und du bist dabei! Also 
melde dich an und schau beim Filmclub vorbei!  

WPK Hauswirtschaft und Er-
nährung 
Dieser WPK verfolgt das Ziel Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Arbeits-
platz Küche weiter vertraut zu ma-
chen und sie unter dem Aspekt Gesundheit 

für eine ausgewogene und bewusste Ernährung zu 
sensibilisieren. 

Schwerpunkte sind u.a.: 

• Arbeitsplatzgestaltung 

• Arbeitstechniken/ Gartechniken  

• Der Einsatz von Geräten 

• Ernährungsverhalten und Esskultur 

• Ausgewogene Ernährung 

• Lebensmittel und ihre Bestandteile  

• Lebensmitteleinkauf 

• Herstellung von Mahlzeiten 

• Einführung in die Haushaltsplanung 

Voraussetzungen: 

Neben dem Wunsch nach praktischem Arbeiten 
sollte bei dir auch die Bereitschaft vorhanden sein, 
dich mit den Themen theoretisch auseinander zu 
setzen. 

Deine Interessen und Wünsche werden nach Mög-
lichkeit mit in die Planung aufgenommen. 

Für die verwendeten Lebensmittel wird ein Unko-
stenbeitrag erhoben. 

Lern– und Methodentrai-
ning: „Lernen mit Köpfchen“ 
Im Mittelpunkt des Methoden- und 
Lerntrainings steht die für alle Fächer 
wichtige Frage:  
Wie lerne ich richtig? 

Im 5. Jg. haben wir hierzu schon Einiges erarbeitet 
(PC- Grundkurs, Lernmethoden etc.), und nun er-
weitern wir  unser Lernprogramm, indem wir uns 
Techniken erarbeiten, mit denen man z.B.  

• Texte und Aufgaben besser verstehen kann, 

•  sich besser auf Tests vorbereiten kann  

• oder aber wie man sich rundherum richtig 
und schnell mit Informationen versorgt 
(Internet, Bibliotheken usw.) 

•  Außerdem beschäftigen wir uns mit Techni-
ken, wie wir unsere Ergebnisse besser prä-
sentieren können. Hierzu werden wir uns un-
ter 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. 


