
 

 

GESAMTSCHULE 
 

LOTTE 
 

WESTERKAPPELN 
 

KLASSE 
6-10 

SPANISCH 
 

THEATER 
 

ARBEITSLEHRE 
 

HAUS-   

NATURWISSENSCHAFTEN 
 

DIFFERENZIERUNG 
 

FRANZÖSISCH 
 

EXPERIMENTE 
 

THEORIE 
 

PRAXIS 
 

CHANCEN 
 

PROFILIERUNG 
 

TECHNIK 
 

BIOLOGIE 
 

CHEMIE 
 

#WAHLPFLICHTFÄCHER 
 

DARSTELLENUNDGESTALTEN 
 

ERNÄHRUNG 
 

HAUPTFACH 
 

INTERESSEN 
 

BEGABUNGEN 
 

W
IR

T
S

C
H

A
FT

 
 

INFORMATIK 
 

PHYSIK 
 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkmale des Wahlpflichtfachs: 

 Jede Schülerin und jeder Schüler muss im zweiten 

Halbjahr der 5. Klasse ein zusätzliches Hauptfach 

wählen, das Wahl-Pflicht-Fach. 

 Dieses Fach wird von Jahrgang 6 bis 10 durchgehend 

belegt. Ein Wechsel zwischendurch ist nicht möglich. 

 Die Wahl dieses Faches hat eine große Bedeutung für 

die weitere Schullaufbahn, denn es ist ein Hauptfach: 

 Es ist den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

gleichgestellt. Es kann also eine mögliche Schwäche in 

diesen anderen Hauptfächern ausgleichen. 

 Im Wahlpflichtfach werden Klassenarbeiten geschrieben. 

                 Vorteile des Wahlpflichtfaches: 

 Schulkinder können mit ihren Eltern ihren Fachunterricht 
wenigstens zum kleinen Teil selbst bestimmen. 

 Das Fach bietet die Gelegenheit, eine persönliche Stärke 
auszubauen. 

 Die eigenen Interessen eines Kindes können so einen 
höheren Beitrag zum Schulerfolg leisten. 

Auswahl an Wahlpflichtfächern:  
 

Biologie/Chemie 

Hauswirtschaft/
Wirtschaft 

Technik/Physik 
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Hinweise zur Entscheidungshilfe: 

 Das Wahlpflichtfach ist ein Neigungsfach. Schülerinnen 

und Schüler sollten in dem gewählten Fachbereich selbst 

interessiert sein und besonders gerne lernen.

 Fragen, die über die Eigeninteressen der Schüler 

hinausgehen, sollten zurückgestellt werden.

 Für die spätere Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe

ist eine zweite Fremdsprache nicht notwendig.

 Französisch lernen können Schüler unserer Schule nur im

Rahmen des Wahlpflichtfaches, später nicht mehr.

 Spanisch kann als neue Fremdsprache auch noch in der

Oberstufe ab Jg. 11 gelernt werden.

 Zu Gunsten der Kinder lohnt es sich, auch mal

traditionelle Vorstellungen und Ängste zu überwinden.

Die WP-Fächer sind keine Vorentscheidung über

Schulabschlüsse! Auch künftige Abiturienten/innen

konstruieren oder wirtschaften gerne  ;-)

Informationen und Wahlverfahren 2017: 

 Anfang März: Fachlehrer informieren Schülerinnen und 

Schüler in Klassenbesuchen und Eltern auf einem 

Elternabend (09.03. um 20.00 Uhr am Standort Wersen). 

 bis 17. März: Schülerinnen und Schüler äußern auf einem 

Wahlbogen schriftlich je einen Erst- und Zweitwunsch. 

 bis 31. März: Lehrer besprechen die Wünsche der Kinder 

und äußern schriftlich ihre Empfehlungen an die Eltern. 

 02. - 03. Mai: Die Lernentwicklungsgespräche ermögli-

chen Lehrern, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern, die 

Fächerwahl gemeinsam zu besprechen. 

 bis 19. Mai: Die verbindliche Wahl des Faches erfolgt 

durch die Eltern. Diese geben auch ein Ersatzfach an. 

 Die Schulleitung übernimmt die Einrichtung der Fachkurse 

und teilt die Schülerinnen und Schüler zu. Organisatorische 

Zwänge (z.B. maximale Gruppengrößen) können dazu 

führen, dass auch Zweitwünsche verwirklicht werden. 
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 Weil man das Gelernte gleich anwenden kann, zum Beispiel beim Schüleraustausch, bei Brief- und E-Mail-Freundschaften oder bei

Ferien in traumhaften Urlaubsländern wie Frankreich, Kanada, der Schweiz, Belgien oder sogar Tahiti!

 Weil die französische Sprache große Chancen für den beruflichen Werdegang eröffnet. Frankreich und Deutschland sind ja jeweils

die wichtigsten Handelspartner!

 Weil es nicht schaden kann, eine Sprache zu sprechen, mit der man über

160 Millionen Menschen in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt

verstehen kann! Allein in vier unserer Nachbarländer wird Französisch

gesprochen.

 Weil die deutsch-französische Zusammenarbeit in vielfältigen Bereichen

wie Wissenschaft, Technik, Forschung und Technologie sehr stark

ausgeprägt ist und sich noch verstärken soll!

 Weil Französisch neben Englisch die offizielle Arbeitssprache in der EU und

in vielen internationalen Organisationen wie der UNO, der UNESCO oder

den Olympischen Spielen ist.

 ... lohnt es sich, zu lernen ! 
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 Weil man durch Französisch die „Eintrittskarte“ zu einer der reichsten und

interessantesten Kulturen der Welt erhält: l’art de vivre à la française, die

französische Literatur, das Kino (L’Auberge espagnol oder La vie en rose in der

Originalfassung lohnen sich besonders!), die Chanson française und nicht zuletzt

die französische Küche („Leben wie Gott in Frankreich").

 Weil man die charmanten Stimmen von Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) und

Audrey Tautou („Die fabelhafte Welt der Amélie“) dann im Originalton hören und

verstehen kann!

 Weil derjenige, der gut Französisch kann, später umso leichter Spanisch oder

Italienisch lernen wird: diese Sprachen sind dem Französischen verwandt (35 %

des Vokabulars sind leicht wieder erkennbar) .

 Weil man dann endlich erfährt, dass Tim und Struppi eigentlich "Tintin" und

"Milou" heißen und dass die Schlümpfe in ihrem Herkunftsland auf den Namen "les Schtroumpfs" hören!

 Und weil Französisch einfach eine klangvolle Sprache ist!
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Ob spanische Musik (Shakira, Enrique Iglesias, Reaggeton), spanisches Essen 

(Tapas, Paella, Churros con chocolate) oder lateinamerikanische Tänze (Salsa, 

Tango, Bachata, Zumba), die spanische und lateinamerikanische Kultur und 

Sprache sind in den letzten Jahren immer präsenter in unserem Alltag 

geworden. Und das verwundert kaum angesichts der Tatsache, dass 

spanischsprachige Literatur, Musik, Filme und Künste weltweite Bedeutung 

genießen. 

 Wer Spanisch beherrscht, kann an dieser überaus vielfältigen Kultur teilhaben!

Neben kulturellen gibt es auch viele wirtschaftliche und berufliche Gründe, die spanische Sprache zu erlernen: 

 Mit über 400 Millionen Sprechern ist Spanisch nach dem Chinesischen und Englischen

die dritthäufigste Sprache der Welt und damit international sehr bedeutsam.

 Spanisch ist UNO-Sprache und wird außerdem als Welthandels- und Konferenzsprache

immer wichtiger.

 Aufgrund zahlreicher Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Spanien bzw.

Südamerika erhöht das Beherrschen der spanischen Sprache die Chancen auf dem

Arbeitsmarkt erheblich.

Eine Sprache  -  zahlreiche Möglichkeiten! 
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 An erster Stelle stehen natürlich Spaß und Lust, diese

Sprache zu sprechen.

 Ob im Spanienurlaub, bei Email-Freundschaften, im

 Schüleraustausch oder bei Kommunikationsübungen 

 im Unterricht: Das übergeordnete Ziel des 

 Spanischunterrichts ist es, die Sprache in realen 

Alltagssituationen anwenden zu können. 

 Um dieses Ziel zu erreichen, müssen natürlich auch

 Vokabeln und Grammatik erlernt werden. 

 Wer sich also für dieses Fach interessiert, sollte eine gewisse

       "fremdsprachliche Begabung" besitzen. 

 Englisch sollte z.B. nicht schwerfallen. 

Spanischlernen ist nie bloß graue Theorie: 
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 Wir proben Körperausdrücke 

(z.B. Gesichter, Stimmen, Bewegungen). 

 Wir fühlen uns in Rollen ein 

(z.B. Draufgänger, Angsthasen, Prinzessinnen). 

 Wir spielen alltägliche oder besondere Situationen 

(z.B. Familienstreit, Erstes Date). 

 Wir arbeiten in Gruppen, um Ergebnisse zu zeigen. 

 Wir schaffen Entwürfe für das Theater 

(z.B. Bühnenbilder, Requisiten, Kostüme). 

 Wir experimentieren mit Gestaltungsmitteln 

(z.B. Klänge und Geräusche). 

 Wir erfinden dramatische Geschichten 

(z.B. Drehbücher, Szenen). 

In diesem Fach

 Methoden der Theaterpädagogik

 starke Persönlichkeiten 

 soziale Fähigkeiten, Teamgeist 

 theatrales Erleben, Wissen, Können

 üben wir

Theaterspielen!
Als Darsteller 

 und Darstellerinnen 

 drücken wir uns selbst aus!

 Kreativität 

 Kritikfähigkeit 

 Fremdverstehen

Als Gestalter 

und Gestalterinnen    

 geben wir Theaterdingen
unseren Ausdruck! 

 Ziele      Ausprobieren 

         verschiedener Rollen 
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 Notengebung: Wir bewerten sowohl  absolut ( das vorhandene "Talent") 

    als auch relativ (den Lernfortschritt, die Anstrengungen   unabhängig von sogenannten "Talenten"). 

   Wir führen keine permanente Bewertung durch, wir lassen Raum für unbewertetes Experimentieren. 

 Alle Schüler und Schülerinnen sollen gleiche Chancen haben!

Herausforderungen in der Praxis:

 Schriftliche Klassenarbeiten sind nicht wie Aufsätzeschreiben. Oft geht es auch um praktische Arbeiten. 

 Ein Ziel ist es, gegenüber praktischer Leistung die Auswirkungen schriftsprachlicher Probleme zu begrenzen.

 Veröffentlichungen:  Alle Schüler müssen sich und ihre 

Gestaltungen auch mal zeigen - wir wollen sie gerne sehen! 

Dafür gibt es unterschiedliche Orte und Zuschauergruppen. 

 Engagement, Disziplin sind unerlässlich, denn wir lösen 

schulische Gewohnheiten auf (z.B. Sitzordnungen). 

 Nur ernsthafte Beteiligung bewahrt die Schüler vor

 Enttäuschungen und bringt Erfolge. 

Wenn ihr diese Herausforderungen 

eingehen wollt - 

 wir freuen uns auf euch!

   Arbeit 

 mit Requisiten

 Proben 

und 

     Aufführen 

von 

        Projekt-          

   arbeiten 
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Hier erfahren die Schüler in verschiedensten Lernumgebungen, wie wir Menschen unser Leben mit Technik gestalten. 

In verschiedenen Projekten konstruieren wir mit Hilfe der Grundgesetze der Physik technische Systeme: 

  Im Projekt „Bewegung und Konstruktion“ erkunden wir die Physik der Bewegung. Teams werden Fahrzeuge aus Holz und Metall

konstruieren mit Gummibändern, Motoren oder Propellern als Antriebe. Durch Experimente ermitteln wir den Einfluss von Kraft,

Reibung und Luftwiderstand auf die Fahreigenschaften des Fahrzeugs und stellen auch technische Zeichnungen her.

 Andere Projekte vermitteln Einblicke in die Holz-, Metall- oder

Kunststoffverarbeitung. Theoretisch und praktisch erarbeiten wir, wie

man Holz fachgerecht bearbeitet oder Metall umformt. Wir löten z.B.

Platinen oder programmieren digitale Steuerungen.

Grundsätzlich verbessern wir die Begabungen der Schüler kontinuierlich 

und setzen sie jahrgangsübergreifend immer wieder ein. 

Auch Berufsfelder werden thematisiert und außerschulische Lernorte 

genutzt (z.B. Universität Osnabrück, VW-Werke). 

So erfahren die Schüler und Schülerinnen in einem ausgewogenen 

Aufbau aus theoretischen Inhalten und praktischen Tätigkeiten, wie wir 

mit Technik unseren Lebensraum gestalten.

Schwerpunkt: Technik und Physik 

Kunststoff-Labor der Universität Osnabrück
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Projekte in Arbeitslehre "Technik und Physik"

Bewegung 
und 

Konstruktion 

Elektronik 

Mit Strom 
steuern 

Robotik 

Metall 
gestalten

Elektronik II 

Automation 

Modell- 
bau 

Fliegen 

Ich bin ein 
Roboter 

Arbeitslehre
Technik / Physik 
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Dieser Schwerpunkt ist für Schüler und Schülerinnen, die ein naturwissenschaftliches 

Interesse daran haben ... 

 was alles auf unserer Welt lebt, also Pflanzen, Tiere und Menschen.

 was für Substanzen und Reaktionen uns und unsere Welt im Inneren zusammenhalten.

Was erwartet dich also im Wahlpflichtfach Naturwissenschaft?

 Unser Unterricht wird auf dem aufbauen, was du bisher schon im Biologie-, Chemie- und

Physikunterricht gelernt hast. Er ist aber keine Fortsetzung dieses Unterrichts. Er nimmt auch

keine Themen vorweg, die später noch im Klassenunterricht behandelt werden.

 Wir arbeiten vorwiegend mit Experimenten. Forschend und entdeckend wollen wir die Geheimnisse der Natur herausfinden. Aus

verschiedenen naturwissenschaftlichen Fachgebieten verknüpfen wir Erklärungen.

Biologie und Chemie 

Wer sollte also das Wahlpflichtfach Naturwissenschaft wählen?

Wenn du diese Fragen mit ja beantworten kannst, dann bist du hier richtig: 

 Sind Geschehnisse in Natur und Umwelt oft Rätsel für dich und suchst du nach Antworten?

 Bist du praktisch veranlagt und „tüftelst“ du gerne, bis du eine Lösung gefunden hast?

 Kannst du genau beobachten und konzentriert und sorgfältig arbeiten?

 Möchtest du gerne selbstständig Experimente planen, durchführen und auswerten?



12 

WP-Fach
Naturwissenschaft

Biologie / Chemie

Boden

Recycling

Farben Landwirtschaft und
Nahrungsmittelherstellung

Haut

Kleidung
Medikamente 

und Gesundheit

Klasse 5 - 7 Klasse 8 - 10

Themengebiete
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Im Alltag brauchen wir ständig Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge, damit 

wir als Verbraucher in der Lage sind, uns kritisch und preisbewusst zu verhalten.  

 Deshalb lernst Du in Wirtschaftslehre auch, wie große und kleine Betriebe arbeiten

und wie es an verschiedenen Arbeitsplätzen aussieht.

 Wir beschäftigen uns mit Verkaufsstrategien und Konsumverhalten in der

Gesellschaft.

 Wir werden an Projekttagen verschiedene selbsthergestellte Produkte anbieten und entsprechend Preise kalkulieren.

Im Haushalt leben wir Menschen zusammen und stillen unsere Grundbedürfnisse 

(Wohnen, Essen, Trinken usw.). 

Die Tätigkeiten im Haushalt und die Bedürfnisse haben sich im Laufe der Geschichte 

verändert. Heute essen wir anders als früher. Auch verteilen sich die Arbeiten im 

Haushalt auf Frau und Mann.  

Schwerpunkt: Hauswirtschaft und Wirtschaft 
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Im Fach Hauswirtschaft werdet ihr, ob Junge oder Mädchen, 

praktisch und auch theoretisch wichtige wirtschaftliche Fragen 

klären. Hauswirtschaft wird der Schwerpunkt dieses 

Wahlpflichtkurses sein. 

 Wir behandeln also viele praktische Inhalte wie Kochen,

Arbeitstechniken, ausgewogene Ernährung - und auch

aktuelle Lebensgewohnheiten.

 Du wirst nicht nur am Herd stehen, sondern auch lernen, wie

sich die Nahrung in der Geschichte der Menschheit verändert hat und noch verändert, wie man vollwertige Mahlzeiten

zusammenstellt, wie man mit dem zur Verfügung stehenden Haushaltsgeld plant und einkauft, wie man die Qualität und den Preis

von Lebensmitteln abwägt, wie man eine Wohnung bedürfnisgerecht einrichtet, wie man Unfälle im Haushalt vermeidet, wie man

die Arbeit im Haushalt organisiert und verteilt.

Du solltest also Wirtschaft mit Schwerpunkt Hauswirtschaft wählen: 

 wenn dich die praktischen Dinge unseres täglichen Lebens in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt und im Haushalt interessieren.

 wenn du nicht nur theoretisch, sondern auch durch praktisches Tun lernen willst.

 wenn du erfahren möchtest, was ausgewogene Ernährung ist und wenn du gerne kochst oder Essen zubereitest.

 wenn du Interesse hast, Vorgänge in unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt zu verstehen.
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