IGS LINDEN

Wahlpflichtfach7/8
Informationsheft

Liebe Schülerinnen und Schüler,
im nächsten Schuljahr startet das Wahlpflichtangebot für dich, kurz WP genannt, neu.
Du hast WP schon kennen gelernt und kannst jetzt neu entscheiden, welchen WP du nun für
zwei Jahre belegen möchtest.
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.
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IGS LINDEN

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.

Kulturelle
Schule

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

Kunst, Naturwissenschaft, Sport, Arbeit Wirtschaft Technik,
Gesellschaft darin: Kreativatelier, Medienwerkstatt, Garten,
Sport-Spiel-Soziales, Klimadetektive, Umwelt- und
Gesellschaftsforscher
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.

Umweltschule

Entscheidung für 1 WP Fach

Kreativ
-atelier

Technik

DaZ

HW
Medienschule

Schule ohne

Sport

Umwelt

Medienwerkstatt

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

diese Kurse wählst du für 2 Jahre!

Am Ende von Jahrgang 8 wählst du neu für die Jahrgänge 9/10. Du
entscheidest, ob du deinen WP ab Jahrgang 9 fortführen möchtest
oder ein anderes WP Angebot wählst.

Was solltest du vor der Wahl bedenken?
• Nutze deine Erfahrungen aus Klasse 6 und entscheide, ob du einen WP

noch einmal wählst oder ob du zu einem anderen Schwerpunkt und
Interessengebiet wechseln möchtest. Denn immer gilt: Du solltest
echtes Interesse an dem WP mitbringen!
• Bedenke, dass du dich verbindlich entscheidest, d.h. du triffst deine

Wahl für 2 Jahre.
• Überlege dir Alternativen, falls dein Erstwunsch nicht erfüllt werden

kann oder ein WP-Angebot nicht zustande kommt.
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Anwahl in Jahrgang 6 für 2 Jahre bis Klasse 8

Umwelt, Spiel-Sport-Soziales,
Kreativatelier, Medienwerkstatt;
DaZ Gesellschaftslehre

WP Umwelt
Du bist neugierig darauf,
was in der Natur
passiert? Dir ist nicht
egal, wie wir Menschen
mit der Natur umgehen?

Du beobachtest gerne,
möchtest den Ereignissen
in der Welt auf den Grund
gehen? Du besitzt
Ausdauer und die
Bereitschaft, Neues zu
erlernen?

…dann bist du

hier genau richtig!

Die Welt ein bisschen besser machen!
Alle reden von Nachhaltigkeit – aber was heißt das eigentlich? Kurz gesagt: Es geht
darum, wie wir so leben können, dass die Erde und unsere Natur auch in 100 Jahren
noch genauso schön und lebenswert sind wie heute. Das kann heißen, dass wir dafür
sorgen, dass die Mauersegler unter dem Dach der IGS-Linden ungestört brüten
können. Oder wusstest du, dass für den Anbau von einer einzigen Kokosnuss bis zu
2000 Liter Wasser benötigt werden?Wir wollen einen kleinen (oder großen) Beitrag
dazu leisten, dass die IGS-Linden ein bisschen nachhaltiger wird. Dabei kannst du
deine ganz eigenen Interessen und Stärken einbringen: Ob du die Mauersegler
beobachtest oder eine App entwirfst, die uns hilft, Wasser zu sparen – lasst uns
kreativ werden!
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WP Kreativatelier
„Wie sich entfalten? Etwas gestalten! “

Im Atelier der Kreativen
entstehen Bildwerke, Skulpturen,
Objekte, vielleicht Schmuck oder
e t w a s a u s Tex t i l .
Eigene
Upcycling- Projekte, selbst gemachte Kosmetik oder
handgemachte Mode.
Wir werden das künstlerische Arbeiten weiter erproben und
vertiefen, wollen Künstler kennenlernen und uns von schönen,
interessanten und neuen Dingen überraschen lassen.
Das Atelier bietet dir Gelegenheit Neues zu entdecken - mit Farbe, Ton, mit Papier,
mit Holz oder Styropor. Kleinere Auftragsarbeiten werden
uns beschäftigen. Ausstellungen besuchen und eigene
Ausstellungen machen, können Inhalt unseres WP sein.
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 Sport&Bewegung
In diesem WP sollen am Beispiel
der großen Ballsportarten wie
Basketball und Fußball die
folgenden Fragestellungen geklärt
werden:
•Warum fühle ich mich fitter, wacher

und glücklicher, wenn ich
regelmäßig Sport treibe?
• Kann ich durch Sport meine Aggressionen abbauen und hilft die

Bewegung mir, dass ich mich insgesamt ausgeglichener oder
zufriedenere fühle?
• Warum müssen im Sport aber auch in der Schule Spielregeln

eingehalten werden?
• Helfen kleine Bewegungsspiele während des Unterrichts in der Schule,

die Konzentration der Klasse zu steigern und verbessern sie die
Lernleistungen und die Arbeitsatmosphäre?
• Wie organisiere ich ein Sportturnier?

Lust auf Teamsportarten? Teamgeist zeigen, Andere
unterstützen und gemeinsam Sport und Bewegung
angehen?
Dann bist du hier genau richtig….
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WP
Technik
o sägen, bohren, hobeln, leimen,
stemmen, zinken...
o entwerfen, planen, designen,
zeichnen...
o Handwerk, Maschinen,
Werkzeuge
o Kreativität, Geschick,
Selbstständigkeit
o Produkte aus Holz und Metall
selbstständig bauen
o eigene Ideen umsetzen –
vom Entwurf bis zum fertigen Werkstück
o Kleinmöbel herstellen

Interesse geweckt? Melde dich!

Willkommen im
WP Technik!
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Medienwerkstatt
Willkommen! Du möchtest gerne kreativ
mit Medien umgehen? Interessierst dich
für die technischen und auch für die
künstlerischen Möglichkeiten eines
Computers, eines Ipads, eines
Smartphones?
Bilder zu bearbeiten, Bildprogramme zu
benutzen, selber etwas zu
programmieren oder technisch zu
entwickeln können mögliche Inhalte
unseres WP sein. In der Werkstatt sollen
auch Auftragsarbeiten umgesetzt werden, die mit Flyer und Plakaten
zu tun haben - es können aber auch
künstlerische Gestaltungen in
Bildformaten entstehen oder
sogar Filme.

Mediengestalter? Medienentwickler? …… Hier wird dir die
Gelegenheit geboten, in verschiedene Bereiche der medialen
Gestaltung Einblick zu erhalten, eigene Erfahrungen zu machen,
sich mitzuteilen und individuelle Ausdrucksmöglichkeiten zu
entwickeln.
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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 geschaffe

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