
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. 
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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. 
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WPK Computer und Medien 
Heute schon gelesen, gezappt, gesurft? Auf Medien kön-
nen wir nicht mehr verzichten, egal ob Zeitungen, Bü-
cher, Radio, Fernsehen oder Internet.  

Bei diesen vielen Medien ist es oft schwierig, die “Perlen” 
herauszufischen: 

☺ Welche Informationen sind für mich wichtig und wie 
komme ich an sie heran? 

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

Schwerpunkte liegen im praktischen Arbeiten mit Medien 
und in der Untersuchung von Medienangeboten. 

Im Unterricht sollt ihr 

� einen Überblick über die verschiedenen Medien be-
kommen, 

� lernen, neue Technologien zu beherrschen, 
� Strategien für den Umgang mit Informationen entwik-

keln, 
� den Einfluss von Medien auf die persönliche Lebens-

gestaltung erkennen und einschätzen, 
� lernen, verantwortlich mit den Medien und ihren In-

halten umzugehen, 
� lernen, euch mit und über Medien auszudrücken. 

Unsere Schule hat einen 
gut ausgestatteten Werk- 
und Technikbereich. Dort kannst du viele Projekte 
realisieren. Arbeitest du gern mit Holz, dann stehen 
dir Sägen und elektrische Maschinen zur Verfügung. 
Willst du dich im Modellbau ausprobieren, schon bau-
en wir mittelalterliche Fluggeräte, alte Auricher Ge-
bäude oder Rampen für Fingerboards. Im Tech-
nikraum kannst du Löten, Getriebe und Anlagen zu-
sammen bauen und elektrisch betriebene Fahrzeuge 
entwickeln. Das Fotografieren mit einer camera ob-
scura, das Trickfilmdrehen in Stop-motion-Technik 
oder Filmszenen nachstellen – all dies gehört eben-
falls zu unserem WPK.  

Du hast Interesse, du bist kreativ, du 
bist handwerklich geübt, dir bereiten 
Zahlen und Maße keine Probleme, du 
hast Phantasie und gute Ideen, du 

arbeitest gern mit Jungen und Mädchen zusammen – 
dann  melde dich beim WPK “Kreatives in der Werk-
statt” an.  

WPK Hauswirtschaft  

und Ernährung 
Gesund und lecker kochen -  das wird 
unser Ziel und unser Hauptschwer-
punkt sein. Du lernst viele Lebensmit-
tel kennen und wirst diese dann zu ei-
ner Mahlzeit verarbeiten. Dabei kannst 
du auch erfahren, was eine gesunde 
Ernährung ausmacht und welche Be-
standteile für eine ausgewogene Er-
nährung unbedingt erforderlich sind.  

Das kannst du in diesem Kurs kennen 
lernen: 

• Lebensmittel und ihre  
Bestandteile 

• den Umgang mit allen  
wichtigen Küchengeräten 

• worauf du beim Einkaufen  
achten solltest 

• das Anwenden verschiedener Gartechniken 

• gesundes Ess- und Trinkverhalten 

• Herstellen von Mahlzeiten 
Voraussetzung für diesen WPK ist, dass du Spaß und 
Freude am Kochen hast, gerne viele neue Lebens-
mittel und Gerichte kennen lernen willst und viel 
über eine gesunde, ausgewogenen Ernährung erfah-
ren möchtest.  

Für die verwendeten Lebensmittel wird ein  
Unkostenbeitrag erhoben.  

WPK Musikwerkstatt 
Ziel des Kurses ist aktiver Umgang mit Musik und der Er-
werb instrumentaler Fertigkeiten. Dazu gehört: 

• Umgang mit der eigenen Stimme 

• Chorisches und mehrstimmiges Singen  

• Bewegung zu Musik (Tanz) 

• Grundkenntnisse an der Gitarre, an Tasteninstrumen-
ten und Percussion 

• Rhythmusschulung 

• Lieder vom Mittelalter bis zur Popmusik 

• Grundkenntnisse in der Musiklehre 

• Das Schreiben und Aufführen eigener Lieder 

• Umgang mit dem Mikrofon und Verstärkung 

• Aufnahme kleinerer Eigenproduktionen 

• Vorbereitung 
des IGS-
Musikabends 
(Casting,  
Moderation) 

Lern– und Methodentraining: „

Lernen mit Köpfchen“ 
Im Mittelpunkt des Methoden- und Lern-
trainings 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 erwei-
tern wir  unser Lernprogramm, indem wir uns Techni-
ken 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, Bi-
bliotheken usw.) 

•  Außerdem beschäftigen wir uns mit Techniken, 
wie wir unsere Ergebnisse besser präsentieren 
können. Hierzu werden wir uns unter anderem in-
tensiv mit den Möglichkeiten befassen, die uns 
der Computer und das Smartboard bieten. 

 

All dies wird in den Jahrgängen 7 und 8 immer wei-
ter verfeinert, getreu unserem Motto: 

Lernen mit Spaß und Verstand. 

WPK Kreatives in der Werkstatt 


