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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 
2011/2012 
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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 Holz- und Metallwerkstatt 
Du gehst gerne mit Handwerkzeug um und 
hast Spaß am Basteln, Bauen und Gestal-
ten? In diesem WPK soll vornehmlich mit 
Holz gearbeitet werden, aber auch Arbeiten 
mit Metall sind vorgesehen. 

Du kannst grundlegende Holzbearbeitungsverfahren und 
die dafür gebräuchlichen Werkzeuge kennen lernen und 
an kleinen und größeren Werkstücken erproben. 

Wir werden Spiele, Gebrauchsgegenstände oder Modell-
bauten herstellen, aber auch kleine Werkstücke künstle-
risch gestalten.  

Neben der eigentlichen Herstellung des Werkstückes ge-
hören auch Ideen sammeln, Arbeitsplanung, technisches 
Zeichnen und Materialbeschaffung zur Arbeit. 

Im Bereich Metallbearbeitung sind Biege- und Lötarbei-
ten mit Draht oder Treibarbeiten mit Kupferblech vorge-
sehen.  

Für Material muss ein kleiner Beitrag in Höhe des Ver-
brauchs erhoben werden. 

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

• Umgang mit der eigenen Stimme 
• Chorisches und mehrstimmiges Sin-

gen  
• Bewegung zu Musik (Tanz) 
• Grundkenntnise an der Gitarre, an Tasteninstru-

menten 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 Schreiben –  

          Gestaltung – Design 
Hast du Freude an Kunst, Gedichten 
und Geschichten? Dann bringe deine 
Ideen mit! In diesem WPK liegt der 
Schwerpunkt darauf, gestaltend und spielerisch mit 
Bildern und Sprache umzugehen.  

Zu jeder Geschichte entwirft unsere Fantasie Bilder: 
Wir werden Geschichten und Gedichte illustrieren und 
in Farben umsetzen, Schrift gestalten, literarische Fi-
guren zeichnen, modellieren und verändern, wie auch 
eigene Geschichten schreiben, Comics und Bücher 
herstellen. Immer wieder werden wir dabei auch 
Künstlern begegnen, deren Bilder wir genau betrach-
ten und “zum Sprechen bringen” werden, z.B. indem 
wir Geschichten dazu erfinden.  

Dabei arbeiten wir mit unterschiedlichen Schreib- und 
Malwerkzeugen und Materialien wie Papier, Pappe, 
Pappmaché, Draht, Gips, Ton und Fundstücken als 
auch mit verschiedenen Farben.  

Zu Beginn des Schuljahres wartet zum Thema 
Traumbilder/ Traumgeschichten eine große Aufgabe 
auf uns: Wir gestalten eine Wand im Freizeitbereich! 

WPK Wunder „Leben“ 
Rund um die Kennzeichen des Lebendigen, die wir 
im 5. Schuljahr kennengelernt haben, werden wir 
das Wunder Leben erkunden: 

� Bewegung 

� Fortpflanzung 

� Stoffwechsel 

� Wachstum und Entwicklung 

� Reizbarkeit 

� Sterblichkeit  

sind also die Themen, die wir mit kleinen Experimen-
ten, Texten, Spielen, plastischen Darstellungen und 
Filmen näher erforschen. 

Dabei werden wir sowohl naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse und Arbeitsweisen als auch kreative 
künstlerische und theatherpädagogische Gestal-
tungsmittel nutzen. 

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, Biblio-
theken 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 Computer und Medien 
Heute schon gelesen, gezappt, ge-
surft? 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: 

☺ 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 Me-
dien und in der Untersuchung von Medienangeboten. 

Im Unterricht sollt ihr 

� einen Überblick über die verschiedenen Medien 
bekommen, 

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

wickeln, 
� den Einfluss von Medien auf die persönliche Le-

bensgestaltung erkennen und einschätzen, 
� lernen, verantwortlich mit den Medien und ihren 

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


