WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Dreieich, 03.05.2021

Elterninformation zum WP1-Unterricht in der Mittelstufe (Jg. 8)
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 Französischunterricht
gewählt. Schüler die schon im letzten Schuljahr Französischunterricht gewählt hatten
müssen diesen Kurs fortführen, da die Wahl für zwei Jahre verbindlich war! 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:

EinFach Kunst ?! Kunst erobert die Natur – Natur erobert Kunst

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.
Lasse deiner Kreativität freien Lauf – welche Bilder, Ideen, Gefühle assoziierst DU mit
diesem Thema: Kunst erobert die Natur – Natur erobert Kunst?
Benötigtes Material: Bleistifte, Skizzenbuch, evtl. Handykamera
Unter Umständen fällt je nach Materialbedarf und Interessenlage ein Unkostenbeitrag von
bis zu ca. 10 Euro an.
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Kurs 2:

Grundlagen der Holzbearbeitung

In diesem Kurs könnt ihr lernen, wie ihr aus einfachen Holzteilen ein schönes Werkstück
erstellen könnt. Ihr erfahrt, wie man die verschiedenen Werkzeuge, richtig und sicher
einsetzt und die Freude wird bestimmt groß sein, wenn ihr seht, wie aus einfachen Hölzern,
z. B. ein Schlüsselschrank, eine Lampe, ein Windspiel oder Cajon (Musikinstrument)
entsteht. Kosten (Bausätze bzw. Holz) entstehen allerdings auch. Mit 20,00 – 30,00 € sollte
man für das Schuljahr mindestens rechnen.

Kurs 3:

Textiles Gestalten

In meinem Kurs werden Schülerinnen und Schülern erst die wichtigsten Näh-Basics lernen:
• Eine Nähmaschine bedienen
• Kleidungsstücke ändern, z. B. Jeans kürzen
Gegen Ende des Kurses werde ich einplanen, ein eigenes Kleidungsstück zu nähen.
Garn und Stoffe werden von Schülern gekauft. Alles andere ist vorhanden.

Kurs 4:

Reporter gesucht

Ihr wart vielleicht schon in der Reporterklasse, habt dort erste Erfahrungen gesammelt mit
Interviews, Reportagen oder habt bereits kleinere Filme gedreht und möchtet eure
Kenntnisse vertiefen? Nachdem wir Grundkenntnisse der Filmtechnik und Planung, aber
auch das Schreiben von Texten und die Gestaltung von sinnvollen Interviewbeiträgen erlernt
haben, werden wir mit Smartphones, Gimbals und Mikros verschiedene Formate umsetzen,
die sich auch auf YouTube, TikTok und Instagram finden lassen. Ihr plant selbst eine
Karriere auf social media-Plattformen?
Dann könnt ihr das hier Erlernte ganz sicher dafür verwenden. Der vorherige Besuch einer
Reporterklasse ist keine Voraussetzung für den Besuch des WP-Kurses, auch Neueinsteiger
sind willkommen.

Kurs 5:

Schultheater - Darstellendes Spiel

Hast du Lust, einmal in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen? Hast du Spaß am Spiel und
traust dich auch, vor einem Publikum aufzutreten? Dann bist du hier richtig! Es sind dabei
nur wenige Voraussetzungen zu erfüllen: Teamfähigkeit, Spielfreude, Zuverlässigkeit, sich
ernsthaft auf die Übungen einzulassen und mutig genug zu sein mit anderen zu „spielen".
Kreativ sein ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!
Wie bei jedem Spiel geht es aber auch hier nicht ohne Regel. Damit gemeint ist die
Eigenständigkeit und die Wirkung der Elemente des Theaters zu beachten und
Verabredungen zu treffen und diese auch einzuhalten.

Kurs 6

„Es ist nie zu spät, um einen guten ersten Eindruck zu machen“

Wie kann das erste Zusammentreffen bei anderen - wie z.B. im späteren Berufsleben oder
bei einem Date - einen positiven Eindruck hinterlassen? Damit es nicht peinlich wird im
Kontakt mit anderen, gibt es in diesem Kurs ein paar Tipps und Übungen. Wie benimmt man
sich beim Essen gehen korrekt? Wie stellt man sich selbst ordentlich vor? Wie spricht man
über sich und andere? Welche Regeln sind zeitgemäß und machen Sinn? Auf was solltet ihr
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beim Schreiben einer E-Mail oder WhatsApp-Nachricht achten? Das und mehr erarbeiten wir
uns gemeinsam in diesem WP-Kurs.

Kurs: 7

Französisch-Fortführung

Die Schülerinnen und Schülern, die Französisch in der siebten Klasse hatten, müssen
diesen Kurs wiederwählen.
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WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach

Wahlzettel für den Wahlpflichtkurs 1 - Jahrgang 8 für das Schuljahr 2021/22
Bitte Rücklauf bis zum 28.05.2021

___________________________________
Name, Vorname

_________________
Klasse

Bitte unbedingt Erst- und Zweitwunsch ankreuzen!
Erst-

Zweitwunsch

Wahlkurs 1

EinFach Kunst ?!

(

)

(

)

Wahlkurs 2

Grundlagen der Holzbearbeitung

(

)

(

)

Wahlkurs 3

Textiles Gestalten

(

)

(

)

Wahlkurs 4

Reporter gesucht

(

)

(

)

Wahlkurs 5

Schultheater - Darstellendes Spiel

(

)

(

)

Wahlkurs 6

Eindruck machen

(

)

(

)

Wahlkurs 7

Französisch-Fortführung: Die Schüler verbleiben im Kurs.

Wichtige Hinweise:
•
•
•
•
•

Eine Mindestteilnehmerzahl für das Zustandekommen eines Wahlpflichtkurses ist
erforderlich.
Nach Möglichkeit werden Erst- oder Zweitwunsch berücksichtigt. Sollten beide Kurse
nicht zustande kommen, wird per Los entschieden.
Nach der Verordnung über die Stundentafeln für die Primarstufe und die
Sekundarstufe I ist die Entscheidung für ein Fremdsprachenangebot für jeweils
zwei Jahre bindend. (§2 Abs. 4 Satz 3).
Wenn die Wahlen abgeschlossen sind (das bedeutet, die Listen hängen aus), ist ein
Wechsel des Wahlpflichtkurses nicht mehr möglich.
Wird der Wahlzettel nicht fristgerecht abgegeben erfolgt eine Zuteilung nach freien
Plätzen.

___________________
Datum

____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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