
WPK Kreative Holzwerkstatt 

Du hast Interesse dich intensiv mit dem Rohstoff Holz 
auseinanderzusetzen, du bist kreativ, du kannst 
ausdauernd an einem Werkstück arbeiten, du bist 
handwerklich geübt, dir bereiten Zahlen und Maße 
keine Probleme, du hast gute Ideen, du arbeitest 
gern mit anderen zusammen – dann melde dich 
beim WPK „kreative Holzwerkstatt“ an. In diesem 
WPK werden grundlegende 
Holzbearbeitungsverfahren und die dafür 
gebräuchlichen Werkzeuge vorgestellt und an 
verschiedenen Werkaufgaben erprobt.  

Das Einüben von technischen Zeichnungen sowie 
einer soliden Arbeitsplanung helfen dir dabei, eigene Projekte, z.B. aus dem 
Bereich des Möbel- sowie Modellbaus, wie auch Holzkonstruktionen und 
Spiele (Bumerang), zu entwickeln und zu realisieren. 

WPK Kreative Metallwerkstatt 

Du gehst gerne mit Handwerkzeug um und hast Spaß am Basteln, Bauen 
und Gestalten? In diesem WPK soll mit Metall gearbeitet werden. 

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

Im Bereich Metallbearbeitung sind Biege- und 
Lötarbeiten mit Draht oder Treibarbeiten mit 
Kupferblech vorgesehen.  

Für Material muss ein kleiner Beitrag in Höhe 
des Verbrauchs erhoben werden. 

Wahlpflichtkurse 

Kursbeschreibungen 

Die Inhalte der WPKs 
in den Klassen 8 und 9 

ab dem Schuljahr 
2016/2017 

Leiste A 

• Theaterwerkstatt  
• Kreative  

Holzwerkstatt 
• Textilwerkstatt 
• Kochen 
• Lebens- und  

Berufsplanung 

Leiste B 

• Computer und  
Medien 

• Kreative Metall-
werkstatt 

• Natur und  
Umwelt 

• Töpfern  
• Imkern 

• Französisch • Niederländisch 

Leiste AB 

Terminplanung 

Informationen für die 
SchülerInnen und  Eltern:  

Dienstag, 12.04.16,  

18:00 Uhr 

 

Abgabe der Wahlbögen bis:  

Freitag, 22.04.16 

Beratungsangebote 

Wie bei anderen Schullaufbahn-
entscheidungen bietet die Schule den 
Eltern und den Schülern und Schülerinnen 
Beratung an. Dazu stehen die folgenden 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

• die Jahrgangsleiterin des 7. Jahrgangs  
Simone Petzold, 04941 / 6007-17 

• der didaktische Leiter  
Claus Duckstein, 04941 / 6007-13 

• das Team des 7. Jg., 04941 / 6007-17 



Aufgaben und Ziele der WPKs 

Die Wahlpflichtkurse im 8. und 9. Jahrgang sollen den Schülern und 
Schülerinnen eine weitere Möglichkeit geben, in einem Fachgebiet 
entsprechend ihren Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vertiefend zu arbeiten und zu lernen.  

Sie sollen dabei Schwerpunkte setzen, die  
• den Schulbesuch akzentuieren, 
• ihre Leistungsbereitschaft fördern, 
• ihnen Entscheidungshilfe für den  

weiteren Schulbesuch einer  
gymnasialen Oberstufe geben, 

• ihre Berufswahlentscheidung  
unterstützen. 

 

 

WPKs im 8. und 9. Jahrgang 

Ab dem 8. Schuljahr besteht nach einem Beschluss der 
Gesamtkonferenz die Möglichkeit, die bestehenden Wahlpflichtkurse 
neu zu organisieren. 
Alle Kurse werden weiterhin zweistündig angeboten. Allerdings 
werden im 8. und 9. Schuljahr zwei Wahlpflichtkurse statt nur ein 
Kurs belegt. Die Fremdsprachen werden weiterhin vierstündig 
unterrichtet. Es werden keine Stunden mehr für das Lerntraining 
ausgewiesen. 
In einigen Kursen sind die Plätze begrenzt. Deshalb muss bei der 
Wahl jeweils ein Zweitwunsch eingetragen werden.  
Dabei ist grundsätzlich zu beachten: 
Wer bisher schon Französisch oder Niederländisch hatte, sollte 
diesen WPK unbedingt fortsetzen, sofern die Fachlehrkraft nicht 
anders berät. 

WPK Theaterwerkstatt 

In diesem WPK geht es rund um das Thema Theater 
und szenisches Spiel. Es werden nicht nur Mimik, Ge-
stik, Körpersprache und Auftreten durch verschiedene 
Rollenspiele, Sprechübungen und szenische Darstel-
lungen erprobt und trainiert, sondern es soll auch das 

Theater als Großes und Ganzes erkundet werden. Das heißt, 
ihr habt in diesem WPK die Möglichkeit, verschiedene Thea-
teraufführungen (Inszenierungen, Bühnenbilder, Kostümaus-
wahl, Lichteffekte, usw.) zu untersuchen und zu vergleichen, 
um anschließend selbst ein eigenes, kleines Theaterstück zu 
verfassen und zu entwerfen. Hierbei werdet ihr auch als Büh-

nen-,  Kostüm- und Maskenbildner/innen sowie als Licht- und Ton-
Techniker/innen zum Einsatz kommen.  Das heißt, ihr seid in diesem WPK 
nicht nur herzlich willkommen, wenn ihr gerne ein Schauspiel auf der Bühne 
aufführt, sondern auch, wenn ihr euch für Kostüme und Bühnentechnik in-
teressiert.  Auch wenn ihr gerne tanzt, könnte dies eine große Bereicherung 
für diesen WPK sein, da man Theater immer auch mit Tanz verknüpfen 
kann. Ganz wichtig sind also die Lust und Freude am Theaterspiel sowie die 
Bereitschaft, vor kleinerem und größeren Publikum auf der Bühne zu ste-
hen, denn auch gelegentliche Auftritte und Präsentationen vor dem Kurs 
und/ oder dem Jahrgang gehören zur Arbeitsweise. 

Zum Abschluss des WPK in Klasse 9 werden wir zusammen mit dem Mu-
sik-WPK eine Revue aufführen, zu deren Einstudierung wir eine mehrtägige 
Probenphase mit Übernachtung im weiteren Umkreis von Aurich absolvie-
ren werden. 

WPK Töpfern 

In diesem WPK werdet ihr verschiedene 
Töpfertechniken erlernen. Wir starten ganz einfach mit 
der Aufbautechnik, mit der man z.B. Schalen und 
Trinkgefäße herstellen kann. Etwas schwieriger ist dann 
schon die Hohlkörpertechnik, mit der man auch größere und kompliziertere 

Objekte anfertigen kann. Jeder kann seine 
Werkstücke individuell gestalten und hinterher 
farbig glasieren. Durch den Glasurbrand im 
Brennofen werden die Farben dann wasserfest.  



WPK  
Lebens- und  
Berufsplanung 

Du könntest mehr Hilfe beim Lernen 
gebrauchen? Dann ist dieser WPK richtig für 
dich!  

Hier kannst du deine Fähigkeiten im Lesen, 
Schreiben, Sprechen und Rechnen festigen und 
erweitern. Wir üben dies an Themen des 
täglichen Lebens, z.B. Preise vergleichen, eine Auswahl treffen können 
usw.  

Um einige Themen zu vertiefen, werden wir auch Orte außerhalb der 
Schule aufsuchen. Andere wichtige Themen können auch sein:  

Wie gehe ich mit anderen um? Wo liegen meine Interessen? Wie plane ich 
meine Freizeit? Welche Angebote gibt es für mich? Wie verhalte ich mich in 
der Öffentlichkeit?  

Du lernst, wo deine Stärken wirklich liegen und wie du sie für dich nutzen 
kannst. Vielleicht hast du auch selbst gute Ideen, die du in diesen WPK 
einbringen möchtest? In Klasse 9 wirst du dich in diesem WPK etwas 
stärker mit deiner Lebens- und Berufsplanung auseinandersetzen können. 

WPKs Französisch  
und Niederländisch 

Dies ist die Fortsetzung des Französisch– bzw. Niederländisch-
WPKs. Es kommen mindestens 400 weitere Lernwörter hinzu.  

Es gilt das Sprechen, Lesen, Schreiben von Texten in der 2. 
Fremdsprache zu vervollkommnen. Am Ende des Lehrgangs nach 
der 10. Klasse wirst du in der Lage sein, dich in Französisch bzw. 
Niederländisch verständlich zu machen und andere zu verstehen – 
vom Arzt bis zum Pommesverkäufer. 

WPK Naturwissenschaften  
        (be)greifbar machen 

Wir leben in einer faszinierenden Umwelt mit Millionen 
von Tier- und Pflanzenarten, die eine unermessliche 
Vielfalt bieten von den allerkleinsten bis zu 
riesengroßen Strukturen. 

Wir werden uns besonders mit den kleinsten Dingen 
beschäftigen: Mit Hilfe des Mikroskopes untersuchen 
wir Blattstrukturen, winzige Wasserbewohner, Insekten – und das alles in 
unserer direkten Umgebung im Wald und auf der Wiese, im Wasser und in 
der Luft. 

Ein geplantes Thema lautet: „Ökosystem Wald“. Wir werden den 
benachbarten Wald besuchen, uns mit seinen tierischen und pflanzlichen 
Mitbewohnern beschäftigen, den Boden untersuchen und vieles mehr. 
Hierbei soll der Großteil auf praktischem Arbeiten liegen. d.h. wir werden 
viel mikroskopieren, untersuchen, experimentieren, Modelle entwickeln und 
bauen usw. Bei der weiteren Themenfindung dürft ihr eure Interessen und 
Ideen einbringen.  

Ich freue mich auf ein interessiertes Forscherteam!  

WPK Kochen 

In diesem WPK werdet ihr verschiedene Herstellungsmethoden von 
leckerem Essen kennenlernen. Das reicht von Backen über Braten 
bis zu Kochen und Frittieren. Sämtliche hergestellte Speisen werden 
danach natürlich aufgegessen.  

Ihr werdet auch Marmelade kochen, die ihr dann mit nach Hause 
nehmen könnt. Auch diverse Süßigkeiten kann man sehr einfach 
(und lecker) selber herstellen.  

Damit ihr auch sehen könnt, wie Lebensmittel industriell produziert 
werden, besuchen wir auch den einen oder anderen Betrieb. 



WPK Textilwerkstatt „Stricken, Häkeln und mehr“ 

Du hast Spaß am Stricken, Häkeln oder Nähen oder 
möchtest es gerne lernen? Du wolltest dir schon immer 
mal eine Mütze á la "my boshi" häkeln, dir einen Schal 
stricken, eine coole Handytasche nähen oder witzige 
Accessoires herstellen? Dann bist du hier genau richtig. 
Schritt für Schritt lernst du stricken, häkeln, das Nähen 
per Hand und den Umgang mit der Nähmaschine. 
Knöpfe annähen wird für dich ein Kinderspiel werden. 

Du lernst verschiedene Stoffarten, Wollarten und Garne kennen. Du kannst 
kreativ sein und Vieles ausprobieren.  

Das klingt alles gut? Dann komm in die Textilwerkstatt! 

WPK Computer und Medien 

Die Arbeit mit dem Computer ist heute fester 
Bestandteil nahezu aller Berufszweige. Vor allem 
der Umgang mit den klassischen „Office“ - 
Programmen – Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware u. a. – 
wird in vielen Ausbildungsbetrieben schon 
vorausgesetzt. In diesem Kurs wirst du – auch 
berufsvorbereitend – den grundlegenden und weitergehenden Umgang mit 
Textverarbeitung und Tabellenkalkulation erlernen. Dazu gehören sowohl 
die Textgestaltung (Layout) wie auch Funktionen, die in Unternehmen 
Verwendung finden (z. B. Serienbrieffunktion in der Textverarbeitung sowie 
das Arbeiten mit Formeln in der Tabellenkalkulation). Wir werden dabei 
sowohl mit den bekannten kommerziellen Programmen Microsoft „Word“, „
Excel“ und „PowerPoint“ arbeiten als auch mit den freien Gegenstücken „
OpenOffice“. 

Der Unterricht soll einen Überblick über die verschiedenen Medien 
verschaffen und in die moderne Medienwelt einführen. 

Der Umgang mit Medien soll in den Bereichen Information, Bildung und 
Unterhaltung trainiert werden. 

Schwerpunkte liegen dabei im praktischen Arbeiten mit Medien, z. B. 
innerhalb des Schul-Internetradio-Projektes und dem Projekt: „Schüler 
schulen Senioren“. 

Weiterhin werden wir einen Roboter bauen und programmieren. 

WPK Imkern 

Auch wenn dieses Zitat nicht zu 100 % zutrifft, so ist mittlerweile 
klar, dass die Honigbiene ohne unsere Hilfe nicht mehr lebensfähig ist. Wir 
werden uns damit beschäftigen, inwieweit unsere Honigbiene ein wichtiger 
Seismograf für den ökologischen Zustand unserer Erde ist.  

Der WPK wendet sich an SchülerInnen, 

• die sich für Naturwissenschaften inter-
essieren, 

• Interesse haben zu imkern, d. h. mit 
lebenden Bienen zu arbeiten. 

Theoretisch beschäftigen wir uns mit 
folgenden Themen: 

• der Lebensweg der Honigbiene, der 
Bienentanz und der Weg zur 
Trachtquelle, 

• die Arbeitsgeräte des Imkers, 

• die Leistung der Biene für unsere Um-
welt, 

• Honig als natürliche, wertvolle 
Ernährung, 

• das Leben der Biene im Bienenvolk. 

Praktisch arbeiten wir: 

• am Bienenvolk, 

• produzieren unseren eigenen Honig, 

• produzieren Kerzen, 

• indem wir Wachs in Rähmchen einlöten. 

Der Kursus ist auf 20 Schüler und Schülerinnen beschränkt, da wir für 20 
SchülerInnen Schutzkleidung haben. Es können nur SchülerInnen in den 
Kursus aufgenommen werden, die bei der WPK Wahl den Elternbrief 
unterschrieben abgeben. 

„Ist die Biene erst einmal verschwunden, hat der Mensch nur noch 4 
Jahre zu leben“. (Albert Einstein) 


