WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Dreieich, 03.05.2021

Elterninformation zum WP1-Unterricht in der Mittelstufe (Jg. 7 H/R)
Liebe Eltern,
die Wahlpflichtfächer bieten dem einzelnen Schüler eine individuelle Wahl von
Unterrichtsinhalten entsprechend seinen Neigungen, seiner Begabung und seiner
Leistungsfähigkeit. Das bedeutet, dass die Schüler im Zusammenwirken mit ihren Eltern die
Auswahl aus dem Fächerangebot gewissenhaft treffen und zu ernsthafter und zielstrebiger
Mitarbeit in den Wahlpflichtfächern bereit sein müssen. In diesen Fächer werden auch
Klassenarbeiten geschrieben. Im Hauptschulbereich ist die Wahl des WP1-Unterrichtes
verpflichtend, im Realschulbereich wird der WP1-Kurs alternativ zum Unterricht in
Französisch als zweiter Fremdsprache gewählt. Die Noten in den Wahlpflichtfächern sind
versetzungswirksam.
Die Auswahl der gewünschten Wahlpflichtfächer treffen Eltern und Schüler gemeinsam.
Bitte geben Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel bis zum
Freitag, den 28.05.2021
der Klassenlehrkraft ab!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
gez. Peter Lallié
Koordination WP-Unterricht
Kurs 1:

Gesundes Essen ist cool - und schmeckt suuuper!!!

Ein Kilogramm Neugier, drei Esslöffel voll Experimentierfreude, eine Prise Fingerfertigkeit
und ... guten Appetit!
Ihr wollt wissen, wie Kochen funktioniert? Ihr wollt wissen, wie gesundes Essen geht? Ihr
wollt ziemlich Verrücktes ausprobieren?
Dann seid ihr bei mir richtig: ihr werdet Brot backen, ihr werdet Gemüse entdecken, ihr
werdet Pasta-Saucen erfinden, ihr werdet interessante Fakten über gesunde Ernährung
erfahren. Neugierig? Dann lasst uns gemeinsam kochen...

Kurs 2:

EinFach Kunst ?!
Raum & Zeit: von einem 3D-Raum bis hin zum Fantasieraum…

Kunst ist mehr als nur eine Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, die man kaum in Worte fassen
könnte – sie kann DEINE ganz eigene Sprache sein…
In diesem Kurs schaffen wir die Möglichkeit, in Atelieratmosphäre euren individuellen
Interessenlagen gerecht zu werden und teils vorgegebene, teils gemeinsam zu findende
Themen auf mannigfaltige Weise künstlerisch umsetzbar zu machen.
Dabei lernt ihr auch, wie man ein Projekt entwickelt, organisiert, umsetzt, dokumentiert und
präsentiert.
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Lasse deiner Kreativität freien Lauf – welche Bilder, Ideen, Gefühle assoziierst DU mit
diesem Thema: 3D-Raum bis hin zum Fantasieraum?
Benötigtes Material: Bleistifte, Skizzenbuch, evtl. Handykamera
Unter Umständen fällt je nach Materialbedarf und Interessenlage ein Unkostenbeitrag von
bis zu ca. 10 Euro an.

Kurs 3:

Zehn-Finger-Schreiben am PC

Keine Lust mehr jeden Buchstaben auf der Tastatur zu suchen? Willst du deine Texte
schneller am PC schreiben können? Dann bist du richtig bei uns im WP-Kurs! Hier lernst du
mit allen zehn Fingern „blind“ zu schreiben.

Kurs 4:

Naturwissenschaftliches Experimentieren

Wir beschäftigen uns mit Phänomenen und Techniken, die aus Zeitmangel wenig im
normalen Unterricht behandelt werden. Wir arbeiten projektartig mit Experimenten und
Modellen in den Bereichen Chemie, Physik, Biologie.

Kurs 5:

Die Roboter sind los - Abenteuer Informatik!

Du bist gut beim logischen Denken und kannst auch perfekt Knobelaufgaben lösen? Dann
bist du bestens geeignet diesen anspruchsvollen Roboter-Kurs!
Wir werden mit den speziellen NXT-Bausätzen von LEGO Mindstorms Roboter nachbauen
und programmieren. Die Steuerung der Roboter erlernen wir zunächst mit der mitgelieferten
LEGO-Software. Mit Hilfe verschiedener Sensoren (Ultraschall-, Berührungs-.
Geräuschsensor) lernt der Roboter Hindernisse zu erkennen und diesen auszuweichen.
Weiterhin können wir die Roboter nach unseren eigenen Vorstellungen programmieren.
Zusätzlich werden wir uns mit spannenden Themen der Informatik auseinander setzen. Wir
lernen u.a. Nachrichten zu verschlüsseln und die Routenplanung des Navi nachzuvollziehen

Kurs 6:

Darstellendes Spiel

Wählst du DS, also Darstellendes Spiel, so entscheidest du dich für die Bühne, für laut
und leise sein, für ein Team, für Bewegung und Rhythmus, für gesehen werden, für
Zuschauer, für Applaus, für Texte, für Gefühle darstellen, für sich ausprobieren ... und
noch für so vieles mehr!
Sicherlich ist es von Vorteil, wenn du bereits etwas Erfahrung in der Bühnenklasse (5/6)
gesammelt hast. Wenn du aber einfach nur Lust, dich auf einer Bühne und in einer
Gruppe neu kennen zu lernen, so bist du ebenso goldrichtig.

Kurs 7:

Französisch als 2. Fremdsprache

Der Unterricht in der 2. Fremdsprache ist umfangreicher als der Unterricht im
Wahlpflichtfach. Der Fremdsprachenunterricht erfolgt 4-stündig (statt 2-stündig) und die
Wahl ist für zwei Schuljahre verbindlich.
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