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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die Gesamtschule hat für alle Schülerinnen und Schüler verbindliche Fächer, aber
auch viele Wahlmöglichkeiten, die es erlauben, Schwerpunkte in der schulischen
Laufbahn selbst bestimmen zu können.
Mit Beginn der Klasse 7 ergänzen die Schülerinnen und Schüler ihre Pflichtfächer durch die
Zuwahl eines weiteren Hauptfaches.
Es stehen vier gleichwertige Lernbereiche zur Auswahl:





Arbeitslehre (Technik, Wirtschaft, Hauswirtschaft)
Darstellen und Gestalten (Deutsch, Musik, Kunst, Sport)
Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie)
Französisch (2. Fremdsprache)

Wie die Bezeichnung „Wahlpflichtunterricht“ besagt, besteht eine Wahlpflicht.
Für eines der angebotenen Fächer müssen sich die Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit ihren Eltern entscheiden.
Bei der Wahl des WP – Faches bietet die Schule viele Entscheidungshilfen an.
Wir bitten euch – aber auch Sie als Erziehungsberechtigte, alle Informations- und
Beratungsmöglichkeiten gründlich zu nutzen, denn es geht um eine wichtige
Entscheidung.
Wir hoffen und wünschen euch und Ihnen, dass es mit Hilfe der Schule gelingt,
eine gute und richtige Wahl zu treffen.

Mit freundlichen Grüßen
Elke Mäckler
Abteilungsleiterin 5/6

Wichtige Informationen

Für dein neues Wahlfach kannst du aus
den 4 angebotenen Fächern wählen:
 Arbeitslehre
 Darstellen und Gestalten
 Französisch
 Naturwissenschaften

Die Note im Wahlpflichtfach ist von
großer Bedeutung für deinen
Schulabschluss:

Für die Abschlüsse sind die Fächer
gleichwertig, d.h. du kannst mit jedem der
4 WP-Fächer alle Abschlüsse erreichen.

o Für den Hauptschulabschluss
zählt das WP-Fach zu den
übrigen Fächern.

Dein neues WP-Fach ist ein Hauptfach:

o Für die Fachoberschulreife
(FOR) und die
Fachoberschulreife mit
Qualifikation zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe (FOR-Q)
zählt das WP-Fach zu den
Hauptfächern.
o Die Leistungen müssen für FOR
mindestens ausreichend sein
und für FOR-Q mindestens
befriedigend.

o es werden Klassenarbeiten
geschrieben
o das Fach wird mit 3 Stunden pro
Woche unterrichtet
o der Unterricht findet in Kursen statt.

Das WP-Fach wird für 4 Jahre gewählt
(Klassen 7 – 10) und kann nicht mehr
gewechselt werden.
Nur in Ausnahmefällen besteht die
Möglichkeit, im ersten Halbjahr des
7. Schuljahres das Fach zu wechseln.

Wenn du die Oberstufe besuchen
möchtest, um dein Abitur zu erreichen,
ist eine zweite Fremdsprache
notwendig. Du kannst diese
2. Fremdsprache in Jahrgang 7 als
WP – Fach wählen.
Du kannst aber auch erst in Klasse 11
mit einer zweiten Fremdsprache
beginnen.

Das Wahlverfahren



Vor der Wahl solltest du dir zwei wichtige Fragen beantworten:
 Wo liegen meine Interessen?
 In welchen Fächern liegen meine Leistungsstärken?



Du erhältst eine Broschüre mit wichtigen Hinweisen für deine
Wahlentscheidung. Hier werden die Unterrichtsinhalte der jeweiligen Fächer
erläutert. Diese Informationen solltest du gemeinsam mit deinen Eltern
sorgfältig lesen. Bei Fragen kannst du dich an deine Klassenlehrer*innen und
Fachlehrer*innen wenden.



Die Klassenkonferenz wird aufgrund deiner bisherigen Schulleistungen eine
Empfehlung aussprechen. Diese Empfehlung erhältst du mit deinem
Wahlzettel am Elternsprechtag.



Am Elternsprechtag können noch einmal Informationen und Fragen von dir
und deinen Eltern geklärt werden.



Anschließend erfolgt die Wahl. Du musst einen Erst- und einen Zweitwunsch
ankreuzen. Der Wahlzettel muss von deinen Eltern unterschrieben werden
und bei deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer abgegeben werden.



Wenn die Wahl von dir und deinen Eltern von der Empfehlung der Schule
abweicht, werden deine Eltern mit dir noch einmal zu einem
Beratungsgespräch eingeladen, damit wir gemeinsam überlegen können,
welche Wahl für dich die Beste ist.



Die endgültige Wahlentscheidung treffen deine Eltern.



Nach der Wahl entscheidet die Schulleitung über die endgültige Zuweisung
und die Einrichtung der Kurse.

Das Fach Arbeitslehre (AL)
Die Fächer Technik / Wirtschaft und Hauswirtschaft / Wirtschaft werden in der Klasse 7 je ein
Halbjahr unterrichtet. Am Ende von Jahrgang 7 kannst du einen Schwerpunkt wählen:
Du hast dann in den Klassen 8 bis 10 durchgängig Technik / Wirtschaft oder
Hauswirtschaft / Wirtschaft.
Das sind die Themen im Fach Arbeitslehre:

Das Fach Arbeitslehre solltest du
wählen, wenn du ...

Jahrgang 7
• Technik / Wirtschaft
o
o
o
o
o
o

Funktionen unseres Waldes
Vom Rohstoff zum Produkt - Holz
Praktische Arbeit
Technisches Zeichnen
Regenerative Energien
Produktionsbetriebe, Industrie- und
Handwerksbetriebe

• Hauswirtschaft / Wirtschaft
o Ernährungspyramide
o Lebensmittel, z.B.: Getränke
o Tipps zum Einkaufen
Wohnen in Gemeinschaft
Wohnung und Wohnungseinrichtungen
Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Haushalt

Jahrgänge 8 – 10
• Technik / Wirtschaft

o Konstruktionen mit Kunststoffen
o Prüf- und Gütesiegel, Warentests
o Montagemethoden: Montage, Demontage,
Remontage
o Technisches Zeichnen
o Elektronik: Grundlagen, Bauteile, Schaltungen
o Elektrobausatz
o Bauen / Bautechnik
o Energie
o Berufsorientierung im Bereich Technik

• Hauswirtschaft / Wirtschaft
o Gesundheitsförderliche Ernährung
o Wohnungssuche und Wohnungsfinanzierung
o Nachhaltigkeit in der Textil- und
Lebensmittelindustrie
o Berufsfelder im Bereich Haushalt

✓ an Fragen der Wirtschaft, der
Hauswirtschaft und der Technik
interessiert bist
✓ Vorgänge aus der Arbeits- und
Wirtschaftswelt verstehen willst
✓ Aufgabenlösungen vorher planen
und zeichnerisch darstellen willst
✓ an technischen Dingen wie
Maschinen, Werkzeugen und
Geräten interessiert bist
✓ gerne mit Werkzeugen und
verschiedenen Materialien
arbeitest
✓ etwas über Haushaltsführung,
Nachhaltigkeit beim Einkauf und
Verbrauch von Ernährungsfragen
erfahren willst

Das Fach Darstellen und Gestalten setzt sich aus vier Teilbereichen zusammen:
• Wortsprache (Sprechübungen, Wiedergabe von Texten)
• Bildsprache
(Maskengestaltung, Bühnenbilder)
• Musiksprache (Bewegung und Musik, Klangcollagen)
• Körpersprache (Körperspannung, Pantomime, Gestik und Mimik)
o Bereiche aus Tanz, Theater, Film und Fotografie werden auch aufgegriffen

Wie sieht der Unterricht aus?
o Wir unterrichten nicht nur im Klassenraum, auch auf der Bühne.
o Wir arbeiten kreativ (wir lösen spontan eine Aufgabe).
o Wir präsentieren unsere Arbeitsergebnisse.
o Wir besuchen Theateraufführungen, Ausstellungen oder Konzerte.
o Klassenarbeiten haben einen praktischen und schriftlichen Anteil.
•

neutrale schwarze Kleidung:
o lange Hose
o schwarze Socken
o einfaches T-Shirt
o Hallenschuhe

Was kannst du lernen?
Du stärkst folgende Kompetenzen:
o Selbstbewusstsein
o Kreativität
o Teamfähigkeit
o Präsentation
o Kritikfähigkeit

Ich sollte das Fach Darstellen und Gestalten wählen…..
•

wenn ich etwas gerne plane, entwerfe und gestalte.

•
•

wenn ich gerne meine entstandenen Leistungen anderen präsentiere.
wenn ich Freude an Sprache, Bewegung und Körperarbeit habe.

Noch Fragen? Deine Fachlehrer*innen beraten dich gerne !

Das Fach Französisch
Du interessierst dich für das Fach Französisch???
Dann lies bitte weiter !!!
Du
interessierst dich für Frankreich
möchtest gerne mehr über das Land und die Menschen erfahren
möchtest vielleicht mal einen Beruf ergreifen, für den du Fremdsprachen
brauchst
möchtest gerne mal nach Frankreich reisen, Paris kennenlernen und dort ein
Croissant bestellen können
möchtest das Abitur machen - dazu brauchst du eine zweite Fremdsprache –
und möchtest die zweite Sprache nicht in der Oberstufe lernen

Dann solltest du das Fach Französisch wählen !!!
Du
lernst ohne Probleme Vokabeln
lernst regelmäßig Vokabeln
hast gute Noten in Deutsch und Englisch
arbeitest gerne im Unterricht mit
möchtest gerne eine neue Sprache lernen

Dann solltest du das Fach Französisch wählen !!!
Und
in diesem Kurs planen wir jedes Jahr französische Speisen herzustellen, wie
z. B. mousse au chocolat, crêpes oder leckere französische Muffins
wollen wir im Jahrgang 7 nach Lüttich in Belgien fahren
wollen wir im Jahrgang 9 nach Paris in Frankreich fahren, um den Eiffelturm zu
besuchen
kannst du im Jahrgang 10 eine französische Prüfung machen, die DELF heißt.
So bekommst du ein französisches Diplom !!!

Das Fach Naturwissenschaften (NW)
Das sind die Themen im Fach Naturwissenschaften:

Jahrgang 7

Das Fach Naturwissenschaften solltest
du wählen, wenn du ...

 Interesse an der Natur hast

 Boden
o Wie entsteht der Boden?
o Welche Bodenarten gibt es?
o Welche Tiere und Pflanzen leben im Boden und
welchen Nutzen haben sie?

 Recycling
o Was sind eigentlich Stoffe und
Stoffeigenschaften?
o Was hat Stofftrennung mit Müll zu tun?
o Wie funktioniert die Mülltrennung?
o Was passiert mit unserem Altglas und Altpapier?

 dir Phänomene aus deinem Alltag
genauer anschauen und
verstehen willst
 kleine und große Experimente
durchführen möchtest
 Erkenntnisse aus der Natur auch
für die Technik nutzbar machen
möchtest
 Farben und Licht mal so richtig

Jahrgang 8

verstehen möchtest

 Farben

 dir Gedanken über eine sinnvolle

 Mobilität und Energie

und umweltfreundliche
Energienutzung machst

Jahrgang 9

 Landwirtschaft spannend


Landwirtschaft und
Nahrungsmittelherstellung

 Unsere Haut

findest
 die Haut mal genauer unter die
Lupe nehmen möchtest
 mehr über Kleidung und deren

Jahrgang 10

Herstellung erfahren willst
 Kleidung
 Medikamente
und Gesundheit

 Medikamente, deren Herstellung
und Wirkung verstehen
möchtest

