IGS LINDEN

Wahlpflichtfach 6
Informationsheft

Liebe Schülerinnen und Schüler,
im nächsten Schuljahr startet das Wahlpflichtangebot für dich, kurz WP genannt.
Was genau das Wahlpflichtangebot (WP) ist, kannst du bei der Präsentation der Wahlpflichtbereiche in
der Aula noch genauer erfahren. Im Stammunterricht und mit deinen Eltern solltest du dich
besprechen und Fragen vorab sammeln, die du bei der Präsentation stellen kannst. Außerdem hast du
die Chance an einem Schnuppertag einen Wahlpflichtbereich genauer kennen zu lernen.
In dieser Broschüre erfährst du, welche Wahlpflichtangebote es an unserer Schule gibt und was du vor
der Wahl bedenken solltest. Natürlich findest du diese Broschüre ebenfalls auf unserer Homepage:
Auf den nächsten Seiten erfährst du noch einmal das Wichtigste in Kürze, bevor die einzelnen
Wahlpflichtangebote vorgestellt werden.
Wenn du Fragen hast oder du unsicher bist, berate dich mit deinen Eltern und deinen Lehrern.

1

IGS LINDEN

Kulturelle
Schule

Wahlpflichtfach: Was ist das?
Wahl: Du wählst ein Angebot aus.
Pflicht: Du musst eine Wahl treffen, du hast die Pflicht zu wählen.
Das Wahlpflichtangebot (WP) bietet dir die Gelegenheit, ganz
nach deinen Interessen und Fähigkeiten aus einem vielfältigen
Angebot auszuwählen.
Denn, wie du sicherlich selbst weißt, kannst du in den Fächern,
die du gerne magst und in denen du mit Freude arbeitest, viel
mehr aus dir herausholen als in solchen, die dir gar nicht liegen.
Das WP wird vierstündig unterrichtet und findet an zwei Tagen
in der Woche statt. Du hast die Wahl aus unterschiedlichen
Bereichen:

Berufsvorbereitende
Schule

2. Fremdsprache darin: Spanisch oder Französisch oder Latein
oder Türkisch
Kunst, Naturwissenschaft, Sport, Arbeit Wirtschaft Technik,
Gesellschaft darin: Kreativatelier, Garten, Sport-Spiel-Soziales,
Klimadetektive, Umwelt- und Gesellschaftsforscher

Umweltschule

Alle WP`s bieten auch einen oder mehr Schwerpunkte in einer
unserer Säulen der Schule, als Medienschule, Umweltschule,
Schule ohne Rassismus und Kulturelle Schule und
Berufsvorbereitende Schule.
Medienschule

Garten

Kreativ
-atelier

Sport
Soziales
Spiel

Klimadetektive

Schule ohne
Rassismus
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Entscheidung für 1 WP Fach

Französisch

2. Fremdsprache
Sprache

Türkisch

Latein

Anwahl in Jahrgang 5 für
5 Jahre bis Klasse 10

Spanisch

Die Entscheidung für die 2. Fremdsprache triffst du für fünf Jahre, also für die
Jahrgänge 6 bis Ende 10. Deine Wahl sollte also gut überlegt sein! Du kannst nicht
wieder aus der 2. Fremdsprache heraus, MUSST also bei deiner Entscheidung bis
Klasse 10 bleiben. Bedenke, dass du auch dann in die Oberstufe gehen kannst,
wenn du keine 2. Fremdsprache ab der 6. Klasse belegt hast. Wenn du dich jetzt
gegen eine 2. Fremdsprache entscheiden solltest, kannst du später trotzdem die
gymnasiale Oberstufe besuchen, wenn du die entsprechenden Anforderungen
erfüllst, denn die 2. Fremdsprache kann auch erst in Jahrgang 11 begonnen werden.

3

Wahlpflicht außerhalb der 2. Fremdsprache
Du hast ein großes Angebot, aus dem du wählen kannst. Überlege und prüfe genau,
welcher WP deine Interessen wiedergibt.
Folgende Fachbereiche bieten Inhalte an, die dann in fünf Wahlpflichtkursen
angeboten werden.

NW

SP

KUMU

AWT

Ges

diese Kurse wählst du
für 1 Jahr!

Garten, Spiel-Sport-Soziales, Kreativatelier,
Klimadetektive
Am Ende von Jahrgang 6 wählst du neu für die Jahrgänge 7/8. Du entscheidest, ob
du deinen WP ab Jahrgang 7 fortführen möchtest oder ein anderes WP Angebot
wählst.
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Was solltest du vor der Wahl bedenken?

Was interessiert Dich besonders?

DU SOLLTEST ECHTES INTERESSE AN DEM WP MITBRINGEN!
Tipp: Besprich dich mit deinen Eltern, Geschwistern und Freunden. Dein Englischlehrer wird dir ein guter
Ratgeber sein, wenn du überlegst, eine zweite Fremdsprache zu wählen.

• Bedenke, dass du dich verbindlich entscheidest, d.h. du triffst deine Wahl für 1

bzw. 5 Jahre!
• Überlege dir Alternativen, falls dein Erstwunsch nicht erfüllt werden kann oder ein

WP-Angebot nicht zustande kommt.
• Bedenke, dass du jetzt keine Fremdsprache wählen musst, um später die

Oberstufe zu besuchen. Selbst wenn du dich jetzt gegen eine zweite
Fremdsprache entscheidest, kannst du später die gymnasiale Oberstufe
besuchen, wenn du die entsprechenden Anforderungen erfüllst. Die 2.
Fremdsprache kann auch erst in Jahrgang 11 begonnen werden.
• Als zweite Fremdsprache kannst du Spanisch, Französisch, Latein oder Türkisch

wählen. Nach fünf Jahren hast du die Möglichkeit die Sprachkenntnisse in der
Oberstufe noch zu vertiefen. Du solltest selbstständig und gewissenhaft arbeiten
können, wenn du eine 2.Fremdsprache erlernen möchtest. Das Erlernen der 1.
Fremdsprache (Englisch) sollte dir leicht fallen, und es sollte für dich auch kein
Problem sein mit Freude, auch zuhause, Vokabeln zu lernen oder zusätzliche
WOP-Aufgaben zu erledigen. Wenn das alles zutrifft und du großes Interesse am
Erlernen der 2. Fremdsprache in einem vielfältigen Unterricht hast, dann wähle
eine 2. Fremdsprache.
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WP
Gartenguerilla
Seit die Menschen sesshaft wurden, haben sie Gärten
angelegt - zur Selbstversorgung, für den Anbau von
Heilpflanzen oder als Räume der Erholung.
Heute sind Gärten nicht nur ein Stück Natur vor der
Haustür, sie verbessern das Stadtklima und bieten
bedrohten Tierarten einen Lebensraum. Und sie liefern
uns gesunde und regionale Lebensmittel.
Bei der Gartenguerilla kommen Kreativität und
handfeste Arbeit zusammen. Ob du nun einen
Kräutergarten
anlegst oder
alte Obstsorten anbaust oder Seed-Bombs
herstellst oder... - dein ganzer Einsatz ist
gefragt!

WERDE GARTENGUERILLERO/GARTENGUERILLERA!
Du hast Spaß an praktischer (Team-)Arbeit
in freier Natur?
Du hast Freude daran, Obst & Gemüse anzubauen, zu pflegen und zu ernten?
Du interessierst dich für Pflanzen und dafür, was für tolle Sachen man aus ihnen
herstellen kann?
Wenn auch nur eines davon zutrifft, dann bist du bei der Gartenguerilla genau
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WP Kreativatelier
Kindern SPAß bieten, etwas eigenes zu gestalten
Experimente bieten, Überraschungen bieten
Zinnober Museum nutzen
einmal einen Kunstworkshop machen
konkrete Ideen:
•
Papier selbst schöpfen (passt auch zum Buchprojekt in 6)
•
Pop UP Buch
•
Farbe selbst herstellen (passt zum KC - ergänzt gut)
•
Linie mal anders - mit TAPE eine Wand gestalten, Tape ART entdecken
•
Fotos machen von Urban ART in Linden
•
Klangkunst denkbar

„Wie etwas gestalten, natürlich sich entfalten!“
Im Atelier der Kreativen entstehen Bilder, Objekte,
Stoffarbeiten oder auch
Nützliches.
Das Atelier bietet dir
Gelegenheit Neues zu
entdecken -ob großflächige
Malerei, Graffiti, ein eigenes Papier schöpfen, eine
kleine aber gut gelungene Zeichnung oder eine
riesige Skulptur.
Neben Pinsel und Bleistift kann
Holz, Stein, Papier, das Handy oder ein Möbelstück unser
Material werden. Ausprobieren, experimentieren und
einfach etwas Tolles gestalten ist das Ziel.

Du überlegst noch? ....

KREATIVLING WERDEN!
Wenn du nun neugierig bist und den Mut hast, neue Blicke auf scheinbar
Altbekanntes zu werfen, dich interessierst für Bilder, Gemälde, für Comics,
Filme und Fotos, für Handgemachtes und Lust hast zu gestalten und kreativ
zu werden, dann sind das die besten Vorraussetzungen um den WP
Kreativatelier zu wählen!
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WP Spiel, Sport,
Soziales
Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft “
In dem WP Sport, Spiel und Soziales sollen verschiedene kleine
Spiele und auch große Spiele wie Basketball oder Fußball gespielt
werden aber auch unter anderen Fragestellungen beleuchtet
werden:
•
Kann ich durch Sport meine Aggressionen abbauen und hilft
die Bewegung mir, das ich mich insgesamt ausgeglichener oder
zufriedener fühle?
•

Warum ist Teamwork so wichtig?
•

Wie gehe ich mit Sieg und Niederlage um?

•

Warum müssen im Sport aber auch in der Schule Spielregeln
eingehalten werden?

•
Wie fit bin ich? Kann meine Fitness, die Konzentration
steigern und verbessert sie die Lernleistungen?
•

Kann ich Wagnissituationen eingehen und meine Ängste überwinden?

SPORTBEGEISTERT ?
Lust auf TeamGeist? Spielen und Toben…?
Dann bist du in diesem WP genau richtig!
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KLIMADE TEKTIVE

Die IGS Linden
nimmt als eine der
ersten Schulen am
bundesweiten
KlimaschutzProgramm Aktion
Klima! mobil teil. Ab Schuljahresbeginn
gibt es die WP „Klimadetektive“.
Ziel dieses WPs ist es, die Schule
angesichts des Klimawandels auf
Energiesparmöglichkeiten hin zu
überprüfen.

Klimadetektiv werden! Du interessierst dich für gesellschaftliche
Zusammenhänge, für das Forschen und Erforschen deiner Umwelt?
Du möchtest mitmachen, und aktiv Klimaschutz betreiben und
ökologisches Interesse an der IGS Linden stärken und stützen?
Dann bist du in diesem WP genau richtig.

9

Fremdsprache:
Französisch

Vielfältiger Unterricht!
Spielerisch lernen
Lernen durch
Lieder, Videos
oder Filme
Rollenspiele
Geschichten Bücher …

Französisch als Weltsprache entdecken!

Das Land Frankreich und
die französische Kultur
kennenlernen
Schüleraustausch?!
Wir sind bereits auf der Suche nach einer neuen Partnerschule.
Warum? Was kann man bei einem Schüleraustausch erleben?
Spaß haben - Französisch anwenden - Sprache verbessern –
neue Freunde finden - großartige Erfahrungen sammeln –
sich persönlich weiterentwickeln – eine andere Region entdecken

Als zweite Fremdsprache kannst du Französisch wählen. Nach fünf Jahren hast du
die Möglichkeit die Sprachkenntnisse in der Sekundarstufe 2 noch zu vertiefen.
Wähle Französisch wenn dich die Sprache interessiert, du dir zutraust, in einem
vielfältigen Unterricht eine toll klingende Sprache zu erlernen und dafür auch zu
Hause viel übst.
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Fremdsprache:
Spanisch

Wusstest du, dass Spanisch neben Englisch die meist gesprochene
Sprache auf der Welt ist? Wenn du interessiert daran bist die spanische
Sprache zu erlernen, dann bist du im Wahlpflichtkurs Spanisch genau
richtig! Hier werden wir uns mit der spanischen, süd- und
mittelamerikanischen Kultur, mit dem Familienleben und dem Alltag
sowie mit den Interessen der Jugendlichen, aber auch mit der
„spanischen Küche“, mit Musik und vielem mehr beschäftigen.
Sobald du grundlegende Sprachkenntnisse erlangt hast, werden wir
eine Fahrt nach Spanien planen, wo wir uns mit Schülerinnen und
Schülern aus unserer Partnerschule
Río Verde in Marbella treffen wollen.
Bist du dabei?

Als zweite Fremdsprache kannst du Spanisch wählen. Nach fünf Jahren hast du
die Möglichkeit die Sprachkenntnisse in der Sekundarstufe 2 noch zu vertiefen.
Wähle Spanisch wenn dich die Sprache interessiert, du dir zutraust, in einem
vielfältigen Unterricht eine spannende Sprache zu erlernen und dafür auch zu
Hause viel übst.
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Fremdsprache: Latein
Unsere Partnerschule in Marbella/Andalucía

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir freuen uns darauf, euch bei uns im
Lateinunterricht zu begrüßen. Wir werden uns
mit dem Leben im alten
Rom mitsamt den alltäglichen Freuden und den
Schwierigkeiten, die in einer Familie auftreten können, beschäftigen. Aber
auch Götter, religiöse Opferungen, Gladiatorenkämpfe,
Sklaverei, Liebe und Freundschaft werden Themen sein.
Dies soll bei einer
mehrtägigen Fahrt nach
Xanten, eine alte römische
Garnisonsstadt, hautnah
erlebt werden.

Als zweite Fremdsprache kannst du Latein wählen. Du bist im Lateinunterricht genau richtig:
1.) Wenn du Lust an Sprache hast sowie Geduld und Freude aufbringen kannst, teils knifflige
Rätsel zu lösen.
2.) Wenn du Interesse hast, dich intensiv mit einer unbekannten und manchmal fremden
Sprache und Kultur zu befassen.
3.) Wenn ihr Freude daran habt, mal was anderes als im normalen Unterricht zu machen.
Und was nützt es, Latein zu können? Sei neugierig und suche deine Antwort selbst.
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Fremdsprache:
Türkisch
MERHABA,
wusstest Du,
dass Du mit Türkischkenntnissen
von
Balkanländern wie z.B. Bulgarien bis hin zu
mittelasiatischen Staaten wie
beispielsweise Turkmenistan dich
verständigen könntest? Du hast bestimmt in
deinem Umfeld auch Mitmenschen, die diese
Sprache sprechen und Du bist neugierig und würdest gern
verstehen, worüber sie sich unterhalten. Nicht nur als Urlaubsziel ist
die Türkei beliebt. Vielmehr auch wegen der Vielfältigkeit ihres kulturellen
Reichtums und ihrer Gastfreundschaft nimmt dieses Land eine
besondere Bedeutung in der heutigen Weltgemeinschaft ein.
Eine freudige Nachricht: Türkischunterricht wird jetzt für alle
interessierten Schülerinnen und Schüler angeboten.
Wir werden gemeinsam Vokabeln lernen, die Grundzüge der
türkischen Grammatik lernen und sehr viel einfache Konversation
des täglichen Gesprächs üben. Wenn wir grundlegende
Sprachkenntnisse erlangt haben, haben wir vor, dass wir eine Partnerschule
in Istanbul besuchen (erste Kontakten wurden bereits hergestellt).

Auch wenn Du bisher keine oder nur geringe Türkischkenntnisse besitzt, bist
du trotzdem in diesem WP-Kurs Türkisch herzlich willkommen. Wir freuen
uns auf dich!
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DaZ
Gesellschaftslehre

In diesem Kurs
‣ erweiterst du deinen Wortschatz,
‣ verbesserst du deine sprachliche Ausdrucksfähigkeit, damit du die deutsche
Sprache immer besser verstehst,
‣ steigerst du deine Lernkompetenz,
‣ lernst du, dich im Unterricht in allen Fächern altersentsprechend und kompetent
auszudrücken,
‣ lernst du, aktiv im Unterricht mitzuarbeiten,
‣ erwirbst du grundlegende grammatikalische Kenntnisse,
‣ verbesserst du deine Lesekompetenz,
‣ erwirbst du Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten im Rechtschreiben,
‣ erwirbst du Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten im Rechtschreiben,
‣ wird dein Sozialverhalten gestärkt und
‣ werden die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbesuch geschaffen.

Deine Lehrerinnen und Lehrer werden dich beraten, ob dieser Kurs für dich
sinnvoll ist!
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