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WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Dreieich, den 03.05.2021
Liebe Eltern der kommenden 9. 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. Einige Kurse erstrecken sich über 2 Jahre und müssen in der 10. Klasse fortgeführt werden.
Die Auswahl der gewünschten Wahlpflichtfächer treffen Eltern und Schüler gemeinsam.
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:

YouTube, Twitch, TikTok und co

Ihr möchtet vor die Kamera, plant einen social media-Kanal (YouTube, Twitch, usw.) oder habt vielleicht schon
einen? Dann könnt ihr hier das Rüstwerkzeug erlernen oder verfeinern. Gesucht werden Regisseure, Autoren,
Cutter und natürlich Schüler/innen, die es vor die Kamera zieht. In diesem WP-Kurs könnt ihr den Umgang mit
der notwendigen Technik erlernen, aber auch wie man sich vor der Kamera gut präsentiert, wie man so spricht,
dass es Interesse weckt und worauf es bei einem guten Beitrag ankommt. Ihr habt schon Grundkenntnisse oder
vielleicht sogar schon richtig Ahnung? Kein Problem, bei uns könnt ihr für jede Kenntnisstufe etwas dazulernen.

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)
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Kurs 3:

Europäischer Computerführerschein (ECDL)

Der ECDL ist ein international anerkanntes Zertifikat, das tiefere Kenntnisse über Softwareanwendungsprogramme wie z.B. Word, PowerPoint, Outlook nachweist und bei Bewerbungen oder im Studium hilfreich sein kann.
Der ECDL ist im vergangenen Jahr neu strukturiert worden. Der ECDL-Base beinhaltet Kenntnisse über Computergrundlagen (Hardware, Netzwerke und mehr), Onlinegrundlagen (Internet/Outlook), Textverarbeitung
(Word) und einem frei wählbaren Programm (z.B. PowerPoint, Excel, Access, IT-Sicherheit). Wer die ersten vier
Onlineprüfungen (Bestehensgrenze 75%) geschafft hat, darf zum ECDL Core antreten, der sich aus drei weiteren, wählbaren Themeneinheiten zusammensetzt.
Der ECDL wird im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts mit zwei Stunden pro Woche unterrichtet. Diese Zeit ist
jedoch sehr knapp und kann nur auf einzelne Schwerpunkte eingehen, daher ist Eigeninitiative gefragt, in der
sich der Schüler oder die Schülerin eigenständig mit den Programmen beschäftigt, dies kann zu Hause geschehen, oder falls die Programm dort nicht zur Verfügung stehen auch in unserer Bücherei.
Wie schon erwähnt, sind die Prüfungen online, sodass wir keinen Einfluss auf das Ergebnis haben. Ferner sind
die Prüfungen mit Gebühren, also Kosten verbunden. Da die Weibelfeldschule Mitglied in einem Verein ist, der
die Verbreitung des ECDL zum Ziel hat, erhalten wir die Prüfungen zu günstigeren Konditionen. Derzeit kostet
eine Prüfung für unsere Schüler 13,- Euro hinzu kommt eine Anmeldegebühr (einmalig) von ca. 30,- bis 35,Euro.
Wichtig ist, dass hier das eigene Interesse an IT im Vordergrund steht und jeder auch für sich einige Zeit zum
Lernen einplanen muss, um erfolgreich zu sein. Der Kurs geht über zwei Jahre.
Kurs 4:

Die Roboter sind los – Weltraumexpedition!

Wir werden mit den speziellen EV3-Bausätzen von LEGO Mindstorms Roboter nachbauen und programmieren.
Die Steuerung der Roboter erlernen wir zunächst mit der mitgelieferten LEGO-Software. Mit Hilfe verschiedener
Sensoren (Gyro-, Ultraschall-, Farb- und Berührungssensor) 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 rund um die Weltraumexpedition befassen. Nach dem Einstieg durch Trainings-Missionen geht es weiter zur anspruchsvolleren Weltraum-Expedition und anschließend
können wir uns mit der Planung und Entwicklung der Weltraumforschung vertraut gemacht werden.
Kurs 5:

Holzgegenstände für drinnen und draußen

In diesem Kurs wollen wir gemeinsam versuchen, Gegenstände aus z. B. Holz zu entwerfen und zu bauen, die
in der Schule Verwendung finden können. Dies könnten z. B. modulare Sitzgelegenheiten für den Innen- und
Außenbereich sein, Holzspiele für drinnen und draußen, Ausrüstung der „Sitzsteine“ im Außenbereich mit Holzbohlen (dann natürlich nur bei angemessenem Wetter). Pfiffige und kreative Schüler und Schülerinnen mit
ebensolchen Ideen sind herzlich willkommen.
Kurs 6:

Aus der Suppenküche

Die Welt der Suppen ist vielfältig. Es gibt kaum ein Lebensmittel, aus dem man nicht eine leckere Suppe herstellen könnte - kaum ein Land, in dem keine Suppe gegessen wird. Der Kurs führt in diese Welt ein. Dabei wird
versucht möglichst saisonale Produkte zu verwenden. Für den Kurs ist ein Unkostenbeitrag von 3,- Euro pro
Einheit nötig.
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 ☺
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Kurs 8:

Rückschlagspiele

Der Kurs soll die technischen und taktischen Grundlagen für die Rückschlagspiele Badminton, Tischtennis und
ggf. auch Tennis legen. Es wird Einzel und Doppel gespielt, dabei halten sich Übungseinheiten, Spiel- bzw. Turnierformen die Waage. Eigene Schläger werden empfohlen, sind aber keine Voraussetzung.
Kurs 9:
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 10:

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 11:

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, die bereits Französischkenntnisse haben (2. Fremdsprache oder Muttersprachler).
Kurs 12:

Spiel, Wettkampf und Wagnis

Nach diesen Schlagworten soll der Kurs aufgebaut werden. Inhalte sind hierfür Sportarten, die bekannt und vertieft werden sollen, sowie ggf. neue (Trend)Sportarten.
Am Beispiel von Schwimmen, Badminton, Volleyball, Fußball oder Parcours soll die sportliche Leistung erweitert und gemessen werden.
Kurs 13:

Basketballspielen wie die Profis

Hast du Lust auf ein Basketballtraining mit qualifizierten Trainern? Dann ist dieser Kurs genau der Richtige!
In Kooperation mit den Frankfurt Skyliners werden wir Einblick erhalten in spieltaktische und trainingswissenschaftliche Finessen des Basketballspiels. Qualifizierte Trainer werden uns den ein- oder anderen Trick vermitteln. Einzelne Trainingseinheiten können auch in englischer Sprache stattfinden, sodass ihr zum einen mit den
Fachbegriffen vertraut werdet und Sport somit auch bilingual unterrichtet wird.
Kurs 14:

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:
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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 15:

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.
Wer möchte, kann gerne probeweise vorbeischauen.
Kurs 16:

EinFach Kunst?! Mimik, Gestik, Ausdruck, Kommunikation

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 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 17:

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 18:

Indoor Klettern

Über Sport lassen sich Grenzen austesten, lässt sich die Kooperation stärken und Vertrauen aufbauen. Im
Zentrum dieses Projekts steht das Klettern und das Zusammenarbeiten. Ihr werdet eine Einführung in das Klettern an einer künstlichen Kletterwand erhalten und seid darauf angewiesen euren Mitschülern zu vertrauen. Wir
lernen uns gegenseitig zu sichern und verbessern die Klettertechnik. Ziel ist es, am Ende des Kurses, einen
Toprope-Kletterschein zu bestehen, eigene Grenzen auszutesten und Ängste zu bezwingen.
Voraussetzung sind Hallenschuhe, eigene Kletterausrüstung kann mitgebracht werden.
Der Kurs findet in der Sporthalle der Heinrich-Heine-Schule an Nachmittag statt.
Kurs 19

Creative Writing

Du schreibst gerne und hast viele Ideen? Oder Dir fehlen manchmal Ideen, um mit dem Schreiben anfangen zu
können oder weiterzumachen? Du magst die englische Sprache?
Dann ist der WPU "Creative Writing" genau richtig für Dich, denn hier passiert genau das: wir sind kreativ und
schreiben.
Wir gucken uns verschiedene Techniken an, um Vorstellungskraft und Kreativität zu steigern, erstellen unterschiedliche Texte und überlegen, wie man Geschichten abwechslungsreich und spannend gestalten kann.
And yes: This class will be held in English.
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WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach

Wahlzettel für den Wahlpflichtkurs (WP2) Jahrgang 9
Bitte Rücklauf bis zum 28.05.2021

___________________________________
Name, Vorname

_________________
Klasse

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

Zweit-

Drittwunsch

Wahlkurs 1

YouTube, Twitch, TikTok und co

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 2

Info-Büro

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 3

Europäischer Computerführerschein

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 4

Die Roboter sind los

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 5

Holzgegenstände für drinnen und draußen

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 6

Aus der Suppenküche

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 7

Cambridge PET

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 8

Rückschlagspiele

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 9

Buongiorno Italia

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 10

iHola amigos! Spanisch für den Urlaub

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 11

Französischzertifikat DELF Niveau A2/B1

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 12

Spiel, Wettkampf und Wagnis

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 13

Basketball spielen wie die Profis

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 14

Schultheater - Darstellendes Spiel

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 15

Sing im Chor

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 16

EinFach Kunst?!

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 17

Pompeji-Projekt

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 18

Klettern

(

)

(

)

(

)

Wahlkurs 19

Creative Writing

(

)

(

)

(

)

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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