WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Dreieich, den 03.05.2021
Liebe Eltern der kommenden 10. Klassen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
es stehen die Wahlen für die Kurse des Wahlpflichtangebotes an. Jeder Schüler und jede Schülerin muss einen Kurs
belegen. Das Kursangebot finden Sie unten aufgeführt. WP2-Kurse finden 2-stündig statt und sind versetzungsrelevant. Im Realschulbereich können alle Kurse auch als Fach für die Präsentationsprüfung gewählt werden.
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:

Ich möchte zum Film

Ihr wolltet schon immer mal in einem Film mitspielen? Ihr schreibt gerne Geschichten oder seid Filmfans? Dann seid
ihr hier richtig. Wir werden gemeinsam die Idee für einen Kurzfilm entwickeln, ausarbeiten und dann natürlich umsetzen. Dabei lernt ihr verschiedene Aspekte des Films kennen, Drehbuchgestaltung, Schauspiel, aber auch die Technik
am Filmset und wie man Filme so schneidet, dass sie auch interessant sind.
Kurs 2:

Info-Büro

Was muss ich tun?
• Freizeit und Fortbildungsaktivitäten in und um Dreieich erfragen, anfordern, sammeln und Mitschüler und Lehrer an der Weibelfeldschule regelmäßig und optisch wirksam informieren
• Unterstützung bei der Organisation von öffentlichen Veranstaltungen an der Weibelfeldschule wie z. B. Ausbildungsmesse, Kultur & Schule (Stadt-Fernsehen-Dreieich) und Elternsprechtag
• Pflege bestehender Verbindungen zu öffentlichen Einrichtungen wie Büchereien, Kino, Sportvereinen und
JUZ durch Telefonate, direkte Gespräche und Briefe
Was kann ich lernen?
• Umgang mit Computern im Bereich der Textverarbeitung
• Briefe, Werbung, Plakate, die an das Büro geschickt werden, auswerten und bearbeiten
• Selbständiges Arbeiten/Arbeiten im Team
• Einfache Arbeitsabläufe eines Büros kennen lernen – Stichwort Büroorganisation
• Erwerb von Grundkenntnissen im Schreiben formaler Briefe
Voraussetzungen:
• Grundkenntnisse am PC
• Bereitschaft, auch über die Unterrichtszeit hinaus zu arbeiten
• Bereitschaft, selbständig Arbeitsaufgaben durchzuführen
• Kontaktfreude bei Gesprächen in den verschiedenen Arbeitsgruppen (auch mit schulfremden Personen)
Kurs 3:

ECDL-Fortführung

Fortführung der ECDL-Kurse aus Klasse 9. Teilnahmeberechtigt sind nur Schüler/innen der letztjährigen Kurse.
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Kurs 4:

EinFach Kunst?! Inszenierung: Mikrokosmos – Makrokosmos

Kunst ist mehr als nur eine Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, die man nie in Worte fassen könnte – sie kann DEINE
ganz eigene Sprache sein….
In diesem Kurs schaffen wir die Möglichkeit, in Atelieratmosphäre euren individuellen Schwerpunktsetzungen und 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?
Benötigtes Material: Bleistifte, Skizzenbuch, evtl. Handykamera
Unter Umständen fällt je nach Materialbedarf und Interessenlage ein Unkostenbeitrag von bis zu ca. 10 Euro an.
Kurs 5:

Badminton

Dies ist kein Anfängerkurs! Schüler, die sich in diesen Kurs eintragen, sollten die Badminton-Grundschläge in der
Feinform beherrschen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Kurs im Bereich der Einzel- und Doppeltaktik. Aber auch
technisch anspruchsvollere Schlagtechniken wie z. B. der Rh-Clear sollen Inhalt dieses WP-Kurses sein.
Jeder Schüler sollte seinen eigenen Schläger haben.
Kurs 6:

Der Matheabschluss wird „real"!

In diesem Kurs wollen wir uns zunächst einen Überblick über wichtige Inhaltsfelder der letzten Jahre verschaffen und
daraus gemeinsame Arbeitsschwerpunkte festlegen, die EUCH erfolgreich zu einem guten Realschulabschluss im
Fach Mathematik verhelfen können.
Der Kurs richtet sich demnach an alle Schüler/innen des Jahrgangs 10 die motiviert ihre mathematischen Kenntnisse
verknüpfen und vertiefen wollen und sollte nicht als reiner „Nachhilfeunterricht" gesehen werden, der die gesamten
letzten Jahre aufarbeitet.
Kurs 7:

PET (Preliminary English Test Niveau B1)

In diesem zweistündigen Kurs werden wir Hörverstehen, Sprechen, Leseverstehen und Schreiben trainieren. Der PET
orientiert sich an der Sprache, wie sie in alltäglichen Gesprächssituationen benötigt wird.
Der PET ist eine Prüfung der University of Cambridge. Dieses Zertifikat wird von Arbeitgebern und anderen Institutionen in vielen Ländern als Nachweis von soliden Grundkenntnissen des Englischen anerkannt. Der Kurs ist nicht als
„Nachhilfeunterricht“ gedacht.
Kosten: Wer möchte, kann am Ende des Schuljahres zusätzlich die PET-Prüfung ablegen.
Die Prüfung findet jedes Jahr im Mai/Juni statt. Zurzeit belaufen sich die Prüfungsgebühren auf 115,- €.
Wer kann teilnehmen? Alle ☺
Kurs 8:

iHola amigos! Spanisch für den Urlaub

Wer seinen Urlaub in Spanien verbringt und noch nicht einmal die einfachsten spanischen Sätze kann, der ist außerhalb von Mallorca aufgeschmissen. Das Problem: die wenigsten Spanier sprechen oder verstehen Englisch, geschweige denn Deutsch. Da ist es unbedingt wichtig und sinnvoll, einige spanische Sätze auf die Reihe zu bekommen. Du brauchst einen Überblick über wichtige spanische Sätze im Urlaub oder möchtest dich mit einem Spanier
ohne Hände und Füße austauschen können?
Hier folgen einige der wichtigsten Themen in unserem WP2 Kurs (Spanisch für den Urlaub)
- Begrüßung
- Hotel (Reservierung)
- Einkaufen
- Uhrzeit
- Nach dem Weg fragen und noch vieles mehr.
Wenn ich dein Interesse geweckt habe, mach einfach mit und trage dich in die Liste ein. Wir werden bestimmt viel
Spaß haben.
Kurs 9:

Wirtschaft und Börse

Immer wieder wird in den Nachrichten über das Geschehen an der Börse berichtet, viele Menschen
schalten dann schnell ab, weil sich das alles kompliziert anhört. Mit dem nötigen Know-How und Feingefühl lässt sich an der Börse viel Geld verdienen. In diesem WP-Kurs erarbeiten wir uns einen
Grundwissen über wirtschaftliche Prozesse und werden dann am „Planspiel Börse“ teilnehmen. In
einem gemeinsam angelegten Musterdepot kaufen wir die von euch ausgesuchten Aktien und andere
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Finanzprodukte mit Spielgeld. Wir beobachten eure Käufe und entscheiden immer wieder, ob wir unsere Werte behalten oder verkaufen. Werden wir nur Verluste machen oder können wir unser Geld
vermehren?
Kurs 10:

Buongiorno Italia

Interessiert ihr euch für Italien? Mögt ihr Sprachen? Habt ihr Lust eine neue Sprache zu lernen und eine interessante
Kultur zu entdecken …?
Ihr lernt, euch in verschiedenen Situationen auf Italienisch auszudrücken, erfahrt Interessantes über das Leben und
die Kultur in Italien, lernt italienische Musik kennen und noch vieles mehr. Wir freuen uns auf euer Kommen. Bis dahin
tanti saluti – viele Grüße.
Kurs 11:

American Sports

In diesem Sportkurs haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Erfahrungen in den typisch amerikanischen
Sportarten, (Flag-) Football, Variationen des Baseball und Basketball zu sammeln. Es wird viel gespielt und dabei nur
Englisch gesprochen. Um diesen Kurs zu wählen, sollten die Schüler bereit sein, Vokabeln zu lernen und diese auch
während des Sportunterrichts anzuwenden. Von coin toss über goas tending bis end zone werden Regeln, Kommandos und Zurufe vermittelt und die Sportarten in der Sprache gespielt, in der sie ursprünglich entstanden sind: Englisch.
Kurs 12:

Schüler experimentieren und Jugend forscht

Ihr habt Spaß an naturwissenschaftlichen Experimenten und Interesse an Physik und Technik? Dann seid ihr hier genau richtig.
Zum einen steht das Basteln und Aufbauen von Experimenten im Rahmen einer großen (selbst entwickelten) Kettenreaktion im Mittelpunkt unseres Experimentierens. Ihr sollt mit alltäglichen Materialien, die ihr auch zu Hause findet,
eine Kettenreaktion zum Laufen bringen und damit ein Ziel erreichen (z. B. einen Luftballon zum Platzen bringen).
Zum anderen sollt ihr eigenen Forschungsfragen nachgehen. Im Rahmen dieser Mini-Forschungsprojekte lernt ihr
Kreativitätsmethoden zur Findung einer Fragestellung kennen und könnt möglicherweise sogar an einem Schülerwettbewerb teilnehmen.
Kurs 13:

Sportbiologie

Wie kommt eigentlich Bewegung zustande? Was passiert in unserem Körper, wenn wir uns sportlich betätigen?
Mit diesen und weiteren sportbiologischen Fragen beschäftigt sich der WP-Kurs „Sportbiologie". Es werden theoretische Grundlagen erarbeitet, die später gemeinsam in der Sportpraxis angewendet werden. Neben der Bereitschaft
sich auch theoretisch mit der Sportwissenschaft auseinander zu setzen, besteht eine Leistungsanforderung darin, in
einer Gruppe eine Lehrprobe zu einem ausgewählten Thema auszuarbeiten und durchzuführen. Weiterhin kann in
diesem Kurs das Deutsche Sportabzeichen erworben werden. Dieser Kurs bereitet auch für den Sportleistungskurs in
der Oberstufe vor.
Kurs 14:

Sing im Chor

Wer hat Lust zu singen und seine Stimme und Ohren zu trainieren? Mit vielen verschiedenen Songs in mehreren
Stimmen? Singen stärkt bekanntlich das Immunsystem, hält jung und soll sogar schlauer machen. Aber in erster Linie
macht es Spaß!
Zurzeit besteht ein Schulchor, der im kommenden Schuljahr mit dem WP-2-Kurs zusammen weitergeführt wird. Wir
hatten bisher schon einige Auftritte und proben im kommenden Schuljahr für weitere Projekte. Wer möchte, kann
gerne probeweise vorbeischauen.
Kurs 15:

Tischtennis

Der Kurs soll die technischen und taktischen Grundlagen für ein sportliches Tischtennisspiel legen. Es wird Einzel und
Doppel gespielt, dabei halten sich Übungseinheiten, Spiel- bzw. Turnierformen die Waage. Ein eigener Schläger wird
empfohlen.
Kurs 16:

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.
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Kurs 17

Informatikabenteuer

Wir werden uns mit interessanten und aktuellen Themen der Informatik auseinandersetzen, um euch somit den Zugang zur Informatik der Oberstufe zu erleichtern.
Wo finden wir Informatik in unserem Alltag? Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Bitcoins, Robotik, Smart
Home – Wer und was ist KI (Künstliche Intelligenz)? Einstieg in die logische Programmierung – Wie erlerne ich die
Grundlagen der Programmierung am Beispiel von Python? Ziel am Ende des Kurses soll es sein, selbständig kleine
lauffähige Programme zu schreiben.
Kurs 18:

Debattieren – Das Wort als Sport!

Du hast Interesse an gesellschaftlichen Themen und Politik? Du magst es, zu diskutieren und Dich mit anderen argumentativ auszutauschen?
Dann bist du hier genau richtig! Im Wahlpflichtunterricht „Debattieren“ kannst Du lernen, gemeinsam mit und auch gegen andere Debatten zu aktuellen Fragen und Problemen zu führen. Jede Debatte ist auch ein Wettbewerb, ein Wettbewerb um das „bessere“ Argument. Man könnte auch sagen: Debattieren ist ein Sport mit Worten! Deshalb werden
wir u.a. am deutschlandweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ teilnehmen und auch die Regeln dieses Wettbewerbs
kennenlernen.
Debattieren können, bietet Dir einiges:
• Du hast bessere Chancen im Unterricht und bei Referaten! Denn du trainierst, frei zu reden und Dinge anschaulich und wortgewandt auf den Punkt zu bringen.
• Du mischst dich ein! Weil du lernst, wie man das Wort ergreift und aufmerksame Zuhörer findet.
• Du redest mit! Denn du weißt, wie du deinen eigenen Standpunkt findest, dazu stehst und auf andere eingehst.
• Du überzeugst! Weil du lernst, beim Thema zu bleiben, eigene Argumente zu finden und die Argumente anderer genau zu prüfen.
• Du lernst von anderen! Denn die Sichtweisen der anderen zeigen dir, was du vielleicht selbst noch nicht gesehen hast.
• Du bist konfliktfähig! Denn du trainierst, gegensätzliche Meinungen auszuhalten und Konflikte mit Worten zu
lösen.
Kurs 19:

Pompeji-Projekt

Ein gewaltiger Vulkanausbruch, durch Lava versteinerte Menschen, eine 2000 Jahre alte versunkene Stadt – das ist
Pompeji. Komm mit! auf eine Reise in die Vergangenheit: Lerne die Geschichte, die Kultur und die
Sprache des Römischen Imperiums – LATEIN – kennen.
Wer kann teilnehmen?
Alle Schülerinnen und Schüler mit Interesse an Italienisch, Geschichte oder Latein sind herzlich willkommen.
Kurs 20:

Retten, Helfen, Heilen → Arbeiten im Gesundheitswesen

Ob als Krankenpflegerin oder Arzthelfer, ob als Notfallsanitäter oder medizinisch-technische Assistentin, ob als Ärztin
oder Apotheker… die Liste der medizinischen Berufe ist lang und die Möglichkeiten anderen Menschen zu helfen sind
unglaublich vielseitig und die Ausbildungen oder das Studium spannend und Anspruchsvoll. Vielleicht interessierst Du
dich schon lange für eine Tätigkeit im Krankenhaus, dem Rettungswagen oder der Arztpraxis und möchtest gerne genauer wissen, wie der Tag und die Arbeit eines Altenpflegers oder einer Sanitäterin aussieht oder wieviel ein Arzt verdient? Dann ist dieser Kurs für dich richtig. Wir werden uns Experten aus dem Gesundheitswesen einladen und, wenn
möglich, Betriebe selbst besuchen. Der Kurs ist so aufgebaut, dass Dir vieles, was Du hier lernst, in der Ausbildung
sicher nutzen wird.
Kurs 21:

Französische Filme und DELF

Wir bieten vertiefende Einblicke in die französische Landeskunde und einen intensiveren Spracherwerb an. Und zwar
so, dass es Spaß macht. Wir arbeiten mit ausgewählten französischen Filmen: Wir schauen sie an, sprechen über sie
und schreiben kreative Texte. Davon ausgehend kannst Du Deine DELF A2 Prüfung vorbereiten.
Das DELF (Diplôme d’études de langue française) ist ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als
Fremdsprache. Die Diplome werden vom französischen Bildungsministerium ausgestellt und dienen an einer Hochschule oder bei der Bewerbung in Frankreich, Belgien, Kanada und der Schweiz als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse.
Kosten: Die Prüfungsteilnahme ist NICHT zwingend, auch wenn ihr an der Vorbereitung teilnehmt.
Die Prüfung findet voraussichtlich im Mai statt und kostet ca. € 50 - € 80.
Wer kann teilnehmen?
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 und 10, die bereits Französischkenntnisse haben
(2. Fremdsprache oder Muttersprachler).
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WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach

Wahlzettel für den Wahlpflichtkurs (WP2) Jahrgang 10
Bitte Rücklauf bis zum 28.05.2021

___________________________________
Name, Vorname

_________________
Klasse

Bitte unbedingt Erst-, Zweit- und Drittwunsch ankreuzen!
Erst-

Zweit-

Drittwunsch

Wahlkurs 1

Ich möchte zum Film

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 2

Info-Büro

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 3

ECDL (Fortführung)

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 4

EinFach Kunst?!

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 5

Badminton

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 6

Der Matheabschluss wird „real"!

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 7

Cambridge PET

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 8

iHola amigos! Spanisch für den Urlaub

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 9

Wirtschaft und Börse

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 10

Buongiorno Italia

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 11

American Sports

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 12

Schüler experimentieren und Jugend forscht

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 13

Sportbiologie

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 14

Sing im Chor

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 15

Tischtennis

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 16

Darstellendes Spiel

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 17

Informatikabenteuer

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 18

Debattieren – Das Wort als Sport!

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 19

Pompeji-Projekt

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 20

Retten, Helfen, Heilen

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 21

Französische Filme und DELF

(

)

(

)

(

)

Wichtige Hinweise:
•
•
•
•

Eine Mindestteilnehmerzahl für das Zustandekommen eines Wahlpflichtkurses ist erforderlich.
Nach Möglichkeit werden Erst-, Zweit- oder Drittwunsch berücksichtigt. Sollten alle drei Kurse nicht
zustande kommen, wird per Los entschieden.
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
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Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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