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Band 1 
Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Hauswirtschaft Wie werden uns mit der Zubereitung von Nahrungsmitteln, der 
Ernährung und der Lebensmittelqualität auseinandersetzen. 

Hierzu werden wir zum einen praktisch arbeiten indem wir 
verschiedene Rezepte ausprobieren und zum anderen uns mit 
der Theorie, z. B. Planung des Einkaufs, Preiskalkulation, 
Auswirkungen der Ernährung auf die Gesundheit, 
verschiedenen Garverfahren u.s.w. beschäftigen.

Kostenbeitrag pro Halbjahr 20 €.

Bienen Willst du wissen, wie die Bienen diesen süßen Saft herstellen? 
Willst du wissen, warum die Bienen richtig wichtig für uns 
Menschen sind? 

Dann hilf mit, unsere Schulbienen zu betreuen. Du erfährst viel 
darüber, wie der Superorganismus „Bienenvolk“ funktioniert 
und wie wir diese wichtigen kleinen Lebewesen unterstützen 
müssen, damit sie für uns nützlich sind.

Im Winter wollen wir neue Brutrahmen bauen, Kerzen 
herstellen, die Honigernte des Sommers verkaufen und für 
genügend Futter im Bienenstock sorgen. Aber zum Imkern 
gehört auch Theorie. Um die Bienen besser verstehen zu 
können, müssen wir wissen, was im Bienenvolk im Verlauf der 
Jahreszeiten vor sich geht. 

Wasser 71 % unserer Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Unter 
der Wasseroberfläche verbirgt sich eine faszinierende Welt, mit 
der sich Biologen schon seit Jahrhunderten beschäftigen. Aber 
wie arbeitet eigentlich ein Meeresbiologe? Was finden wir in 
unserer Heimat unter der Wasseroberfläche? Warum sind 
Meere und Gewässer so wichtig und wie kann man sie 
schützen? In verschiedenen Projekten werden wir uns mit 
diesen und weiteren Fragen beschäftigen.



Band 2 
Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Informatik Wir beschäftigen uns in diesem Kurs mit drei unterschiedlichen 
Bereichen:


EDV-Grundwissen 
Grundregeln beim Umgang mit PCs

Umgang mit der Iserv-Oberfläche (Mails, Kalender, Aufgaben ..)

Sinnvolle Einsatzgebiete von Computern

Erklärung der gängigsten Fachbegriffe


Textverarbeitung Microsoft Word 
Texte formatieren, Bilder einfügen und formatieren,  
kleine Tabellen gestalten, ...

Textfelder 


Arbeit mit dem Internet  
Kenntnis der Grundbegriffe

Bestandteile des Internets

Sinnvolle Recherche, Lesezeichenverwaltung

Draußen Erstaunlich, was alles draußen wächst oder auch einfach nur 
herumliegt und nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. 
Du wirst unsere Schulumgebung mit neuen Augen sehen. Da 
gibt es wahre Schätze zu heben. Wir werden eigene Produkte 
herstellen und vermarkten. Dabei kommt auch die Kreativität 
nicht zu kurz. Und lecker wird dieser Kurs sowieso.

Damit dieser Kurs dir etwas bringt, ist es wichtig, dass du eine 
gewisse Neugier und Offenheit mitbringst. Wie der Titel schon 
sagt, werden wir uns logischerweise häufig draußen aufhalten, 
auch bei „schlechtem“ Wetter (keine Ausreden!). Für einige wird 
es manchmal eine Herausforderung sein, aber eines ist 
garantiert: Langweilig wird dieser WPK nicht!

Mathematik plus Wenn man in Mathematik erst mal den Anschluss verloren hat, 
ist das Fach eine echte Qual. Und um bestimmte Basic-Inhalte 
noch einmal grundlegend erklären, ist im Fachunterricht oft 
nicht die Zeit. In diesem Kurs nehmen wir uns die Zeit und 
machen dich fit, um im Grundkurs erfolgreich mitarbeiten zu 
können.

Kunst Kinder, Männer, Frauen, Pflanzen, Maschinen, Häuser, 
Tiere, ....... was es alles gibt in deiner Welt! All dies findest du in 
der Kunst wieder: Auf Gemälden, in Zeichnungen und Drucken 
oder dreidimensional dargestellt in Skulpturen und Plastiken. 

Ihr werdet in diesem WPK verschiedene künstlerische 
Techniken und Materialien sowie unterschiedliche Künstler 
kennen lernen. Wir werden zeichnen, malen, drucken, 
collagieren und dreidimensional gestalten! 
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Nähen mit der Nähmaschine In diesem WPK lernst du alles rund ums Nähen. Wir starten mit 
dem Handnähen. Anschließend lernst du die Nähmaschine als 
Hilfsmittel kennen, um Kreatives und Nützliches selbst 
herzustellen. Wir beschäftigen uns mit den Funktionen der 
Nähmaschine, verschiedene Materialien und wenden das 
Erlernte in kleinen Nähprojekten an. Am Ende des Schuljahres 
kannst du dann einen Nähmaschinenführerschein machen.

Anschließend kannst du dann dein Wissen in vielen kleineren 
Nähprojekten unter Beweis stellen.

Kosten für Verbrauchsmaterial: 10€ pro Halbjahr

Astronomie Warum ist der Pluto kein Planet mehr? Auf welchem Planeten 
regnet es Diamanten? Wie ist unser Sonnensystem aufgebaut? 
Wie genau funktioniert eine Mondfinsternis? Und wie hat man 
herausgefunden, dass die Erde keine Scheibe ist? 

Wenn euch diese oder ähnliche Fragen interessieren, dann seid 
ihr im WPK Astronomie goldrichtig! 

Wir wollen unser Sonnensystem erkunden, die wichtigsten 
Sternenbilder kennenlernen und dem Planetarium Hamburg 
einen Besuch abstatten. 

Werken In dem WPK-Kurs Werken werdet ihr euer Können im Bereich 
Holz und Metall erweitern. Wir bauen dabei unterschiedliche 
Werkstücke, wobei eigene Ideen und Vorschläge sehr 
erwünscht sind. Neben der Praxis, die überwiegt, gibt es auch 
einen Theorieanteil in jeder Stunde. Es werden Materialkosten 
entstehen.



Band 2 
Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Informatik Du hast Interesse an Computern und willst nicht als PC-Dummy 
enden? Dann bist du im Kurs Informatik richtig. Wir wollen uns 
mit den Grundlagen der Hard- und Software beschäftigen (Was 
ist das eigentlich genau?), aber vor allen Dingen lernen, wie 
man den PC besser in der Schule und zu Hause nutzen kann, 
z.B. um Texte zu schreiben, Bilder einzufügen und zu 
bearbeiten oder Referate und Vorträge zu erstellen. Hierzu 
werden wir besonders die Programme Word; Excel und 
Powerpoint näher kennenlernen.

Draußen Erstaunlich, was alles draußen wächst oder auch einfach nur 
herumliegt und nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. 
Du wirst unsere Schulumgebung mit neuen Augen sehen. Da 
gibt es wahre Schätze zu heben. Wir werden eigene Produkte 
herstellen und vermarkten. Dabei kommt auch die Kreativität 
nicht zu kurz. Und lecker wird dieser Kurs sowieso.

Damit dieser Kurs dir etwas bringt, ist es wichtig, dass du eine 
gewisse Neugier und Offenheit mitbringst. Wie der Titel schon 
sagt, werden wir uns logischerweise häufig draußen aufhalten, 
auch bei „schlechtem“ Wetter (keine Ausreden!). Für einige wird 
es manchmal eine Herausforderung sein, aber eines ist 
garantiert: Langweilig wird dieser WPK nicht!

Wetter Warum war es eigentlich so heiß in diesem Sommer? Und wird 
es im nächsten Jahr genauso sein? Ist das jetzt eigentlich 
schon der Klimawandel, von dem immer alle reden? Solchen 
und noch vielen anderen Fragen rund ums Wetter wollen wir in 
diesem Kurs nachgehen:

Was gehört alles zum Wetter? (Wind, Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit …)

Was sind Hoch- und Tiefdruckgebiete?

Wie entstehen die Winde und welche Arten unterscheiden wir?

Was versteht man unter dem Seewind?

Welche Niederschläge gibt es?

Welche Wolkenarten gibt es und was sagen sie über das 
kommende Wetter aus?

Des Weiteren werden wir uns mit spezielle Wetterphänomene 
(Hurrikans, Blitzeis, Gewitter, Tornado …) beschäftigen. 

Neben Texten werden wir Filme zu den einzelnen Themen 
sehen, werden Experimente durchführen und wöchentlich das 
Wetter beobachten und dokumentieren.
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Feuer-Wasser-Erde-Luft Die Griechen der Antike beschrieben unsere Erde vor über 2500 
Jahren als eine Mischung aus Feuer, Wasser, Erde und Luft und 
setzten damit den Grundstein der heutigen Chemie. Mittlerweile 
wissen wir, dass die Welt aus anderen Elementen 
zusammengesetzt ist. Mit dem heutigen Wissen schauen wir 
uns die vier antiken Grundelemente nochmal näher an. Dabei 
führen wir nicht nur Experimente durch, sondern durchleuchten 
auch die Besonderheiten und die Bedeutung für uns Menschen. 

Gebrauchsgegenstände und 
Dekoratives

Hast du Lust, nach eigenen Ideen Gebrauchsgegenstände und 
dekorative Objekte herzustellen? Dabei sollen verschiedenste 
Materialien wie Holz, Ton, Blech, Draht und Papier verwendet 
werden. Neben den üblichen Handwerkszeugen sollen auch 
gezielt die Bohrmaschine, Dekupiersäge und Schleifmaschine 
zum Einsatz kommen. In dem Kurs können Gebrauchsgegen-
stände wie z.B. Holzschalen und -löffel, Tongefäße und -figuren, 
Dioramen und kleine Regale entstehen.

Materialkosten: 10€ (im ersten Halbjahr)

Textiles Gestalten Wer will schon das, was alle haben? Langweilig! Sooo 
schwierig ist das gar nicht, selbst Klamotten und Accessoires 
herzustellen. Möchtest du es lernen?

Im WPK Textil lernst du die Vielfalt von Textilien und 
Möglichkeiten ihrer Gestaltung kennen! 

Du nähst mit der Nähmaschine und erkennst ihre Funktion als 
Hilfsmittel. Das Erlernte wendest du an, indem du aus 
verschiedenen Stoffen kreative und nützliche Projekte herstellst.

Musik Du spielst ein Instrument oder singst für dein Leben gern? Dann 
hast du bestimmt auch schon gemerkt, dass Musizieren mit 
anderen noch mal doppelt so viel Freude macht. Was du jetzt 
brauchst, ist eine Band. Wir starten eine ganz neue 
Schülerband. Bist du dabei? Wir wollen versuchen, möglichst 
schnell richtig gut zu werden, damit wir bald auch auftreten 
können und reich und berühmt werden und und und …
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Kunst Die Welt ist Farbe! Du arbeitest im WPK Kunst mit 
verschiedenen Materialien und in verschiedenen Techniken. Im 
Vordergrund stehen dabei immer Kreativität und Spaß im 
Umgang mit Farbe! In verschiedenen Projekten gestaltest du 
selber kleine Kunstwerke, die dann hoffentlich unseren 
Schulalltag etwas bunter machen. Ich bin sehr gespannt auf 
eure Ideen!

Draußen Draußen für Fortgeschrittene. Das heißt aber nicht, dass du 
unbedingt schon einer dieser Kurse belegt haben musst. 
Wichtig ist, dass du gerne draußen bist und Neugierde 
mitbringst. In diesem Jahr werden wir z.B. uns mit der 
Herstellung von Zucker befassen und ein Pflanzenschutzmittel 
biologisch herstellen. Und natürlich ernten und - na klar - 
leckere Dinge essen. 

Informatik Der Kurs teilt sich im Wesentlichen in drei Bereiche auf.


EDV-Grundwissen 
- Grundregeln beim Umgang mit PCs

- Sinnvolle Einsatzgebiete von Computern

- Berufe in der EDV-Branche und EDV-Firmen im Landkreis

- Erklärung der gängigsten Fachbegriffe


Software 
- Arbeit unter Windows

- Arbeit mit Microsoft Office

- PowerPoint: Erstellen von Präsentationen für den 
Fachunterricht

- Word: Textbausteine, Autokorrektur, Autoformat, 
Dokumentvorlagen, Nutzung von Formatvorlagen, Makros, 
Formulare, Serien- & Normbriefe

- Excel:  Datei, Mappe, Blatt; Bearbeitung von Zellen, 
Zellenformat festlegen, Rahmen und Schattierungen, 
Kalkulation (Formeln & Verknüpfung von Zellen), Diagramme, 
Sortierfunktion


Hardware 
- Tastatur, Maus, Laufwerke und Speichermedien

- Umgang mit Beamer und Laptop

- Installation von Peripheriegeräten
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Band 2 
Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Theater Das Ziel dieses Kurses ist es, ein Theaterstück oder einzelnen 
Szenen  zu erarbeiten und vor einem Publikum aufzuführen. 

Auf dem Weg dahin werden wir Bewegungs-, Wahrnehmungs-, 
Sprech- und Improvisationsübungen machen und selbst kurze 
Dialoge entwickeln. 

Außerdem werden wir uns mit theoretischen Aspekten des 
Theaters auseinandersetzen.

Film Wir wollen uns mit dem Thema Film auf verschiedenen Ebenen 
beschäftigen, möglichst praktisch, aber natürlich werden wir 
uns auch das notwendigen Wissen aneignen. Dabei geht es 
insbesondere um genaues Hinsehen. Ich erwarte von den 
Teilnehmern Engagement und Offenheit, dann werden wir - 
denke ich - spannende Ergebnisse erzielen und eine Menge 
Spaß dabei haben. 

Themen 

- Wie „funktionieren“ eigentlich Filme? 

- natürlich auch eigene Filme drehen (Ideen entwickeln, 
Drehbuch schreiben, etc.) 

- Filme schneiden mit dem ipad 
- berufliche Möglichkeiten erkunden 

Die Teilnahme an diesem WPK schließt die Bereitschaft ein, 
mitunter auch außerhalb des Schulvormittags filmerisch tätig zu 
werden. 

Schule ohne Rassismus In diesem Wahlpflichtkurs wollen wir uns grundlegend mit der 
Frage beschäftigen, was Rassismus eigentlich ist, wo wir ihm in 
unserem Alltag begegnen, welche Literatur es zu diesem 
Thema gibt und vor allem wie wir Courage auch in unserem 
Alltag zeigen können.

Dazu wollen wir uns mit der Selbstverpflichtung der „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ auseinandersetzen und 
versuchen, deren Inhalt wieder im Schulalltag lebendig zu 
machen. Hierzu könnten wir Umfragen durchführen, Beiträge 
für die Homepage gestalten oder auch Projekte planen und 
durchführen, Rollenspiele entwickeln und vieles mehr. Ich bin 
gespannt auf eure Ideen.

Berufspraxis Für Schülerinnen und Schüler, die überwiegend Grundkurse 
besuchen.
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Rassismus - Betrifft uns das? In was für einer Gesellschaft leben wir hier eigentlich? Was 
verbindet uns, was trennt uns? #me too Rassismus, betrifft 
mich das? NSU, mitten unter uns? Ich bin doch nur ich, was 
kann ich da schon tun?

Wer hat Lust, sich einmal ernsthaft mit diesen und ähnlichen 
Fragen auseinanderzusetzen, die Gesellschaft ein bisschen zu 
verstehen und vielleicht sogar ein bisschen was zu bewegen?

Theater Das Ziel dieses Kurses ist es, ein Theaterstück oder einzelnen 
Szenen  zu erarbeiten und vor einem Publikum aufzuführen. 

Auf dem Weg dahin werden wir Bewegungs-, Wahrnehmungs-, 
Sprech- und Improvisationsübungen machen und selbst kurze 
Dialoge entwickeln. 

Außerdem werden wir uns mit theoretischen Aspekten des 
Theaters auseinandersetzen.

Film Diesen Kurs bieten wir eigentlich nur alle zwei Jahre an, es ist 
ein Praxiskurs, wir entwickeln, planen und drehen eigene Filme. 
Der WPK Film im vergangenen Schuljahr konnte durch den 
Lock-Down leider nicht praktisch werden; das holen wir hiermit 
nach und gehen noch weiter. 

Was bringst du also idealerweise mit? 

- Erfahrungen im WPK Film 9

- gute Ideen

- Einsatzbereitschaft in allen Bereichen eines Films, auch mal 
über die reguläre Unterrichtszeit hinaus; die Drehzeiten lassen 
sich nicht immer im Stundenplan unterbringen.


