IGS LINDEN

Wahlpflichtfach 9/10
Informationsheft

Liebe Schülerinnen und Schüler,
im nächsten Schuljahr startet das Wahlpflichtangebot für dich, kurz WP genannt, neu.
Du kannst jetzt neu entscheiden, welchen WP du nun für zwei Jahre belegen möchtest, um
dich vielleicht sogar schon auf eine berufliche Perspektive vorzubereiten.
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. 11
Wenn du Fragen hast oder du unsicher bist, berate dich mit deinen Eltern und deinen Lehrern.

IGS LINDEN

Wahlpflichtfach: Was ist das?
Wahl: Du wählst ein Angebot aus.
Pflicht: Du musst eine Wahl treffen, du hast die Pflicht zu
wählen.

Kulturelle
Schule

Das Wahlpflichtangebot (WP) bietet dir die Gelegenheit, ganz
nach deinen Interessen und Fähigkeiten aus einem vielfältigen
Angebot auszuwählen.
Du hast die Chance in Jahrgang 9 und 10, anders als in Jhg. 7/8
zwei WPs zu wählen, die vielleicht ähnliche Interessen oder aber
auch unterschiedliche Fähigkeiten deinerseits unterstreichen.
Berufliche Perspektiven sollen dabei genauso eine wichtige
Rolle spielen wie vielleicht noch zu unterstützende Angebote,
um dich weiter entwickeln zu können.

Berufsvorbereitende
Schule

Jedes WP wird zweistündig unterrichtet und findet an zwei
Tagen in der Woche statt. Du hast die Wahl aus
unterschiedlichen Bereichen:
Kunst, Naturwissenschaft, Sport, Arbeit Wirtschaft Technik,
Informatik, Gesellschaft, Förderschwerpunkt darin:
Kreativatelier, Medienwerkstatt, Sport-Spiel-Soziales,

Umweltschule

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

Kreativatelier

Sportassistent

Schülerfirma

Energie
& Umwelt

DaZ

Medienschule

Schule ohne

Medienwerkstatt

Informatik

Technik

Fit for
Life

Weltwissen

Rassismus

Wahlpflicht außerhalb der 2.
Fremdsprache
Du hast ein großes Angebot, aus dem du wählen kannst. Überlege
und prüfe genau, welcher WP deine Interessen spiegelt und auch,
ob du durch ein Angebot dich auf Schule, Abschluss und
Berufswahl besonders vorbereiten könntest. Folgende
Fachbereiche bieten Inhalte an, die dann in Wahlpflichtkursen
angeboten werden. Kunst, Deutsch/Mathe, Informatik, Sport, AWT,
NW, Geselle,

Energie und Umwelt, Sportassistent,
Kreativatelier, Medienwerkstatt, Technik,
Schülerfirma, Informatik, Fit for Life, Weltwissen

Anwahl in Jahrgang 8 für 2Jahre bis Klasse 10

Entscheidung für 2 WP Fächer

Diese Kurse wählst du für 2 Jahre!
Am Ende von Jahrgang 10 könntest du auch eine Prüfungsleistung in einem WP abnehmen lassen.
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.

WP Energie &
Umwelt
Die Lebensweise in vielen Ländern des globalen
Nordens ist durch hohen Konsum,
Ressourcennutzung, Energieverbrauch,
Verkehrsaufkommen und Abfallmengen geprägt.
Angesichts der Auswirkungen stellt sich die
immer dringendere Frage, was davon ohne
merkbare Einschränkungen vermieden werden
kann. Genau damit werden wir uns in diesem
Wahlpflichtkurs beschäftigen.Ihr lernt die
Grundlagen von Erzeugung, Speicherung,
Transport, Bereitstellung, Verbrauch, Einsatz,
Einsparung, Umwandlung und Rückgewinnung
von Energie unter ökologischen sowie
ökonomischen Aspekten in Theorie
und Praxis kennen. Hierzu stehen unter
anderem Kraftwerksbesichtigungen,
Arbeit mit
Experimentiersätzen, Bau
von Kleinanlagen, sowie auch die
Arbeit mit den schulischen Solar- und
Windanlagen an.Somit werdet ihr am
Ende des Kurses kompetente
Energieberater sein!

Umweltfragen,
ökologisches Handeln,
Welt verbessern interessiert dich?
Dann bist du hier

genau richtig!

WP Kreativatelier
„Wie sich entfalten? Etwas gestalten! “
Im Atelier der Kreativen entstehen eigene Projekte mit
künstlerischem Anspruch. Das eigene künstlerische
Arbeiten steht im Zentrum des WP in 9/10.
Ideen umzusetzen, im Auftrag zu arbeiten, z.B. für den
Tag der offenen Tür Ausstellungen zu machen oder
besondere Projekte umzusetzen wird unser Tun und
Handeln bestimmen.
Das Atelier bietet dir Gelegenheit Neues zu entdecken
- mit Farbe, Ton, mit Papier, mit Holz oder Styropor
oder ich mit Klang und Film. Ausstellungen besuchen,
Künstler kennenlernen und eigene Ausstellungen
machen sollen Inhalte unseres WP sein. Aber auch die
Berufsfindung spielt eine Rolle: welche Berufe mit
gestalterischen Aspekten gibt es?
Was tut ein Designer eigentlich, was entwickelt man
als Dekorateur?
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!

WP Sportassistent
Das Wahlpflichtfach Sport wählen

die

Schülerinnen und Schüler,
die sportbegeistert, neugierig auf
neue Sportangebote sind und mehr als nur
Fußball spielen wollen,
bereit sind auf
Fragen aus dem Bereich Sport Antworten zu finden, die man nur
über Internetrecherche oder Lesen von Fachbüchern erarbeiten
kann neugierig sind, was in ihrem Körper
passiert, wenn sie
-einen Klimmzug machen
- 1000 m laufen
- eine neue Bewegung erlernen

Wenn Du alle Aussagen mit JA beantworten kannst, dann ist WP
SPORTASSISTENT eine gute Wahl für Dich.
In den nächsten beiden Schuljahren erwirbst du hier die Fähigkeit
ÜbungsleiterInnen in der Planung und Durchführung zu unterstützen und die
Anleitung von Spielen oder die Gestaltung einzelner Stundenteile
eigenständig zu übernehmen. In der Theorie lernst du was im Körper während
des Sports passiert und welche Möglichkeiten du hast, dich in einem Verein
mit einzubringen. Dies ist zudem der Einstieg in ein sportorientiertes
Berufsfeld wie z.B. Lizenztrainer oder Sport- und Fitnesskaufmann.

WP Schülerfirma

Willst auch du Karten für Hannovers größtes Wohnzimmer verkaufen?

Wolltest du schon
immer mal deine Zeit
selbst einteilen?

Wolltest du schon
immer mal hinter die
Kulissen eines realen
Unternehmens
schauen?

Helle

Köpfe

gesucht!

Wolltest du schon
immer das
„kaufmännische“
Leben kennenlernen?

WP Technik
o Produkte aus Holz und Metall
selbstständig bauen
o eigene Ideen umsetzen –
vom Entwurf bis zum fertigen
Werkstück
o Kleinmöbel herstellen
o sägen, bohren, hobeln, leimen, stemmen,
zinken...
o entwerfen, planen, designen, zeichnen...
o Handwerk, Maschinen, Werkzeuge
o Holz, Metall
o Kreativität, Geschick, Selbstständigkeit

Interesse geweckt?
Melde dich!

Willkommen im
WP Technik!

WP Fit for Life
Herzlich Willkommen!
Dieser Kurs richtet sich an
alle Schülerinnen und
Schüler,
•die voraussichtlich nach 9

oder 10 Jahren die Schule
verlassen werden,
•fit für die schriftlichen

Abschlussprüfungen in den
Fächern Mathematik und Deutsch gemacht werden wollen,
• Unterstützung bei der Vorbereitung ihrer mündlichen

Abschlussprüfung brauchen, Interesse daran haben,

• mehr über die Berufsbildenden Schulen und

Ausbildungsmöglichkeiten zu erfahren,

• Hilfe bei der Bewerbung für ihre Praktika, die Anmeldung an

einer Berufsschule oder einen Ausbildungsplatz brauchen.

Fit for Life
Es gibt etwas nach der Schule, das auf dich wartet….
Du willst dich darauf vorbereiten und an dir arbeiten, um fit
zu sein für das weitere Berufsleben? Dann bist du hier genau
richtig!

WP INFORMATIK
Dieser Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihre Fähigkeiten am PC
weiterentwickeln möchten.
Sowohl Anfänger, die für ihren späteren Beruf die nötigen Grundlagen der Arbeit mit
dem Computer lernen wollen als auch Fortgeschrittene, die Interesse am Erlernen
bestimmter Techniken haben, lernen in diesem Kurs das Grundwissen zum Arbeiten mit
dem PC. Dazu gehören
• Office Anwendungen

Hier lernst du die Benutzung von Textverarbeitungsprogrammen. In
diesem Lernabschnitt produzierst du deine eigene Zeitung.
Außerdem lernst du noch die Grundlagen der Benutzung von Tabellenkalkulation und
Präsentationsprogrammen.
• Internetseiten

Hier lernst du die Webseitenprogrammierung mit HTML und CSS und erstellst eigene
Internetseiten.
• Programmierung

Dazu nutzen wir eine sehr anschauliche und leicht zu erlernende Programmiersprache.
Am Ende programmierst du ein eigenes Spiel

Voraussetzung für die Teilnahme:
Da wir teilweise gleichzeitig an verschiedenen Themen arbeiten, musst
du Lust zu selbstständiger Arbeit haben.
Du solltest dir eigene Lernziele setzen, die du dann mit Ausdauer verfolgst.
Es ist kein Spielkurs, kein Chat-Kurs, kein Internet-Surf-Kurs.

WP
Medienwerkstatt
Smartphone, Tablet, Computer und Co sind vielfach einsetzbar auch künstlerisch, aber auch ganz pragmatisch. Du kannst hier deine
Fähigkeiten austesten, dich in der Umsetzung eigener Projektideen
erproben oder auch durch Fragestellungen oder Aufträge digital
herausgefordert sein. Gif Dateien, Comic - Zeichnung, Animation,
experimentelle Fotografie und Vieles
mehr sind Inhalte unserer Werkstatt.
Wir werden weiter an digitalen
Bildbearbeitung und Filmbearbeitungen
feilen, oder Filmideen umsetzen und
Programme zur Anwendung von BildFilmTonbearbeitungen nutzen.
Auftragsarbeiten wie Layout, Plakate,
Flyer und Anderes umzusetzen,
dadurch an der kulturellen Vielfalt und
Präsenz unserer Schule mitzuwirken,
sollen mögliche Handlungsfelder sein.

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

WP WELTWISSEN
Der Wahlpflichtkurs „Weltwissen“ richtet sich an Schülerinnen und
Schüler, die ...
• -Fragen haben

-sich gerne mit Themen aus den
Bereichen Geschichte,
Alltagsleben, Umwelt
und Medien auseinandersetzen,
-einen Blick auf das
Tagesgeschehen werfen!
•

-eigene spannende Themen haben!

•

-gerne eine Ausstellungen im Museum besuchen wollen!

•

‣

Weltwissen ein WP Angebot mit Vielfalt und
Chance, sich als Weltentdecker neu zu betätigen.
Neugierig? Wir freuen uns auf Dich!

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!

