IGS Lengede
WPK Wahl – Jahrgang 6 (2015/2016)

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Lengede, den 05.06.2015

Allgemeine Informationen – WPK oder 2. Fremdsprache
Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs,
im kommenden Schuljahr werden für euch das erste Mal Wahlpflichtkurse oder die 2. Fremdsprache Französisch bzw. Spanisch angeboten. Bitte lest euch die folgenden Informationen sorgfältig durch.
Informationen zu der 2. Fremdsprache
Bei der 2. Fremdsprache handelt es sich nicht um einen Wahlpflichtkurs. Die 2. Fremdsprache wird für die
kommenden fünf Schuljahre verbindlich gewählt und kann grundsätzlich nicht abgewählt werden. Die 2.
Fremdsprache wird in vier Stunden pro Woche stattfinden. Es wird Spanisch und Französisch angeboten. Ihr
könnt eure Wunschfremdsprache angeben. Wir versuchen, euch eure Wunschsprache zuzuteilen, können
das jedoch nicht garantieren.
Informationen zu den Wahlpflichtkursen
„Wahl“-heißt, dass ihr euch aus einem Kursangebot einen Kurs aussuchen dürft. Ausschlaggebend für die
Wahl sollten eure Neigungen und Interessen sein.
„Pflicht“-heißt, dass diese Kurse eine wichtige Rolle spielen. So gibt es z.B. einen eigenen WPK-LEB. Somit
haben die WPKs den gleichen Stellenwert, wie die Fächer Deutsch, Mathematik oder Gesellschaftslehre. Es
können sogar Klassenarbeiten geschrieben werden. Auch heißt „Pflicht“, dass jeder, der nicht die 2. Fremdsprache gewählt hat, einen WPK wählen muss.
Der WPK wird für das ganze Schuljahr gewählt und wird in zwei Stunden pro Woche stattfinden. Ein Wechsel des WPKs ist grundsätzlich nicht möglich!
Unkosten, die in den Kursen entstehen, werden jeweils in den WPKs abgerechnet.
Informationen zum Wahlverfahren
Der Wahlzettel auf der letzten Seite dieser Broschüre führt alle angebotenen Wahlpflichtkurse und die 2.
Fremdsprache auf.
Ihr müsst euch zunächst entscheiden, ob ihr die 2. Fremdsprache wählen möchtet oder nicht. Wenn ihr
nicht die 2. Fremdsprache wählt, müsst ihr den WPK-Wahlzettel ausfüllen.
Ihr müsst dort insgesamt vier Kreuze setzen: Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch und Ersatzwunsch.
Eure Wahl solltet ihr sorgfältig überdenken und mit euren Erziehungsberechtigten besprechen.

Die ausgefüllten Wahlzettel müssen bis spätestens Montag, den 29.06.2015 beim Klassenlehrer/ bei der
Klassenlehrerin abgegeben werden.

Wir hoffen, dass die Angebote eure Interessen treffen!

Die Lehrer und Lehrerinnen des 5. Jahrgangs
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Die 2. Fremdsprache
Französisch bzw. Spanisch

Dauer: 4 Stunden
Jahrgang 6-10



Interessierst du dich für andere Kulturen und Sprachen?



Hast du Lust eine klangvolle Sprache zu erlernen?



Macht es dir Freude, dich mit Menschen aus anderssprachigen
Ländern zu unterhalten?



Hat dir das Sprechen im Schnupperkurs Spaß gemacht?



Fällt es dir leicht, neue Vokabeln zu lernen?



Hast du in Deutsch und Englisch in deinem letzten LEB gute Beurteilungen bekommen?



Kannst du deine EL-Pflichtaufgaben problemlos erledigen?



Bist du ein Mensch, der über viel Ausdauer verfügt und bei Problemen nicht sofort aufgibt?

Die 2. Fremdsprache ist kein Wahlpflichtkurs und muss von der 6. bis zur
10. Klasse durchgehend belegt werden. Eine Abwahl des Kurses ist grundsätzlich nicht
möglich.
Wenn du Abitur machen möchtest, benötigst du eine 2. Fremdsprache. Diese muss jedoch nicht zwingend von Klasse 6-10 gelernt werden, sondern kann auch
erst in der Oberstufe (Klasse 11) begonnen werden. In Französisch und
Spanisch werden genauso Klassenarbeiten und Tests geschrieben wie in
anderen Hauptfächern, z.B. Deutsch und Englisch.
Du lernst mit anderen Schülern eine neue Sprache und Kultur kennen,
die in Europa eine zentrale Rolle spielt.

¡Mucha suerte!

Bon courage!
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WPK 1:

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr
Bezugsfach: Arbeit-Wirtschaft-Technik
(Hauswirtschaft)

Wir erkochen die Welt
Du hast Lust
 zu kochen?
 bist neugierig auf neue Rezepte,
Geschmäcker und Bräuche?
 dich kritisch mit Lebensmitteln
und ihrer Herkunft zu befassen?

Dann bist du in dem WPK

„Wir erkochen die Welt“
richtig!

Wir werden Rezepte nachkochen und eigene Rezepte entwickeln:




Kalte und warme Gerichte
Vor-, Haupt- und Nachspeisen
Getränke

Wir schauen uns andere Kulturen, indem wir...
… ihre Lebensmittel kennen lernen.
... ihre Ess- und Trinkgewohnheiten betrachten.
... Tischsitten und –bräuche miteinander vergleichen.

Wir untersuchen kritisch Lebensmittel und Essgewohnheiten:

 Wo kommen unsere Lebensmittel her?
 Wie werden Lebensmittel produziert?
 Warum gibt es Überfluss und Mangel an Lebensmitteln?
 Was ist gesundes und ungesundes Essen?

Im Laufe des Schuljahres wirst Du eine kleine Rezeptsammlung angelegt haben und dich auch mit Lebensmitteln besser auskennen.
Es können Kosten von ca. 10 – 15 € pro Schulhalbjahr, pro Schüler entstehen.
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WPK 2:

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

Band-Workshop

2 Stunden/ 1 Schuljahr

Bezugsfach: Musik

… Du liebst Musik???
… Du spielst schon ein Instrument oder möchtest gern ein Instrument lernen???
… Du möchtest in einer Gruppe Musik machen???
… Du möchtest mehr über Bands unterschiedlicher Stile und Zeiten erfahren???

Dann bist du im WPK

BAND- WORKSHOP
genau richtig!!!

-

Wir wollen gemeinsam in Bandformation Songs einüben und verschiedene Instrumente spielen lernen.

-

Wenn du schon ein Instrument spielst, ist das natürlich toll! Neben den üblichen
Band-Instrumenten (z.B. Gitarre, Bass, Keyboard, Schlagzeug, Gesang), ist auch jedes
andere Instrument herzlich willkommen.

-

Spielst du noch kein Instrument und bist bereit eines zu lernen, kannst du natürlich
auch gerne mitmachen.

-

Neben dem gemeinsamen Musikmachen geht es auch um die Entstehung und die
Entwicklung verschiedener Bands und unterschiedlicher Musikstile.
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WPK 3:

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

Darstellendes Spiel

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr
Bezugsfach: Deutsch

Du hast Lust…







in andere Rollen zu schlüpfen
dich auf der Bühne auszuprobieren
Neues und Unbekanntes zu erproben
Szenen aufzuführen mit deiner Stimme und
Sprache zu experimentieren
eigene Szenen zu entwickeln
die Geschichte des Theaters zu erfahren

Du bist bereit…
 in einer Gruppe zu arbeiten
 deinen Körper und deine Stimme als Ausdrucksmittel kennenzulernen
und einzusetzen
 aus dir herauszukommen und auch mal über deinen Schatten zu springen
 Texte auswendig zu lernen
 im Team Ideen zu entwickeln und kreativ zu sein

Dann bist du im WPK „Darstellendes Spiel“
genau richtig!
Für den WPK „Darstellendes Spiel“ brauchst du keine Vorerfahrung.
Wir werden gemeinsam durch verschiedene, abwechslungsreiche und spielerische
Übungen darstellerische Fähigkeiten entwickeln.
Deiner Kreativität kannst du beim Verfassen eigener Kurzszenen freien Lauf lassen.
Des Weiteren werden wir uns mit der Geschichte des Theaterspielens beschäftigen.
Auch der Besuch eines Theaters samt Führung ist vorgesehen.
Es können Kosten in Höhe von bis zu 10€ pro Schüler/in entstehen.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr
Bezugsfach: Kunst

WPK 4:

Fotografie

Fotos zu machen ist kinderleicht. Aber was steckt
eigentlich dahinter?
Wir wollen…

 Theorie und Technik kennenlernen, die dahinter steckt.
 Eine eigene (Loch-)Kamera herstellen.
 Selbst

Fotos machen und dabei lernen, wie man Motive besser in

Szene setzt.

 Einen eigenen Fotoroman erstellen.
 Fotos selbst inszenieren.

Wenn du Spaß am Fotografieren hast oder du dies gern
ausprobieren möchtest, dann
bist

du

im

WPK

„Fotografie“ genau richtig.
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WPK 5:

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

Gesund werden und bleiben durch Sport

2 Stunden pro
Woche
1 Schuljahr

Bezugsfach: Sport
… Du liebst Sport?
… Du bewegst dich gern?
… Du möchtest erfahren, wie du deine sportliche Leistung verbessern kannst?
… Du möchtest mehr über Bewegungsabläufe in deinem Körper erfahren?
… Du möchtest die positiven Effekte des Sporttreibens kennenlernen und erfahren?

Dann bist du im WPK

Gesund werden und bleiben
durch Sport
genau richtig!!!

Wir wollen uns gemeinsam damit beschäftigen, welche positiven Effekte Sport auf den
Körper hat.
Dazu beschäftigen wir uns mit Grundsätzen erfolgreicher Trainingsmethoden und wollen diese auch in der Praxis vielseitig ausprobieren.
Du lernst kennen, welche wichtigen körperlichen Voraussetzungen ein Sportler haben
sollte.
Du bekommst außerdem einen Einblick in den Bereich „Im Wasser Leben retten“.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

WPK 6:

Menschen und Kulturen unserer Welt

Bezugsfach:

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr
Gesellschaftslehre/ Kunst/
Musik

„Andere Länder, andere Sitten.“
Hast du Lust, …
 … Neues über fremde Länder herauszufinden?
 … dich mit Menschen anderer Kulturen zu befassen?
 … mehr über andere Kontinente zu erfahren?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Im

WPK: Menschen und Kulturen unserer Welt

werden wir unseren Horizont erweitern und viele interessante
Fakten über Menschen aus anderen Ländern herausfinden.
Von Asien bis Amerika – komm mit uns auf die Reise. 

Es können Kosten in Höhe von bis zu 5€ pro Schüler/in pro Halbjahr entstehen.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

WPK 7:

Textil und Design

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr
Bezugsfach: Kunst/ Arbeit-WirtschaftTechnik (Textil)

Hast du Lust, …
 … Grundlagen der Textilgestaltung zu erlernen?
 … kreativ mit Stoffen und anderen Materialien umzugehen?
 … dich mit Mode und Design zu befassen?
 … selbst Dinge herzustellen?

Dann komm zum

WPK Textil und Design

Gemeinsam werden wir mit Kreativität und Spaß an das Thema
„Textil und Design“ herangehen und auch selbst Dinge gestalten.
Wenn du also Lust hast, dich mit Stoffen und anderen Materialien
auszuprobieren, dann komm zu uns.

Es können evtl. Kosten in Höhe von bis zu 10€ pro Schüler/in entstehen.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WAHLZETTEL
Name:_______________________________________

Klasse:_____________

Wahl der 2. Fremdsprache
Wir haben
[ ] bei der Infoveranstaltung
und/oder [ ] während eines persönlichen Beratungsgesprächs
zur Kenntnis genommen, dass für eine erfolgreiche Teilnahme am Fremdsprachenunterricht (Spanisch bzw. Französisch) folgende Voraussetzungen gegeben sein sollten:
 sichere Leistungen in Deutsch und der ersten Fremdsprache Englisch
 im Wesentlichen freiwilliges und selbstständiges Lernen (z.B. tägliches Vokabellernen)
 ausdauernde und konzentrierte Auseinandersetzung mit Aufgaben
 aktive Mitarbeit im Unterricht
Uns ist bewusst, dass eine Abwahl der 2. Fremdsprache bis zum Ende der 10. Klasse nicht möglich ist und dass die
Leistungen in der 2. Fremdsprache abschlussrelevant sind.
Wir sind informiert darüber, dass die Zuweisung der Wunschfremdsprache nicht garantiert werden kann.

Ich melde mein Kind für die 2. Fremdsprache ab Klasse 6 hiermit
[ ] nicht an.
[…] verbindlich an.
Wunschfremdsprache: Französisch [ ] Spanisch [ ]
_____________________________________

_____________________________________

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

WPK-Wahl (Bitte nur ausfüllen, wenn keine Anmeldung für die 2. Fremdsprache erfolgt ist.)
Bitte kreuze einen Erstwunsch, einen Zweitwunsch, einen Drittwunsch und einen Ersatzwunsch an. Pro WPK darfst du
nur ein Kreuz setzen. Du wählst den WPK verbindlich für ein Jahr.
WPK-Titel

Erstwunsch

Zweitwunsch

Drittwunsch

Ersatzwunsch

WPK 1: Wir erkochen die Welt
WPK 2: Band-Workshop
WPK 3: Darstellendes Spiel
WPK 4: Fotografie
WPK 5: Gesund werden und bleiben durch Sport
WPK 6: Menschen und Kulturen unserer Welt
WPK 7: Textil und Design

_____________________________________

_____________________________________

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Den ausgefüllten Wahlzettel spätestens bis zum 29. Juni 2015 bei den Klassenlehrkräften abgeben.
Nachzügler müssen sich mit den Restplätzen begnügen.
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WPK 6:

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

Wir erkochen die Welt

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr

Du hast Lust
 zu kochen?
 bist neugierig auf neue Rezepte,
Geschmäcker und Bräuche?
 dich kritisch mit Lebensmitteln
und ihrer Herkunft zu befassen?

Dann bist du in dem WPK

„Wir erkochen die Welt“
richtig!

Wir werden Rezepte nachkochen und eigene Rezepte entwickeln:




Kalte und warme Gerichte
Vor-, Haupt- und Nachspeisen
Getränke

Wir schauen uns andere Kulturen, indem wir...
… ihre Lebensmittel kennen lernen.
... ihre Ess- und Trinkgewohnheiten betrachten.
... Tischsitten und –bräuche miteinander vergleichen.

Wir untersuchen kritisch Lebensmittel und Essgewohnheiten:

 Wo kommen unsere Lebensmittel her?
 Wie werden Lebensmittel produziert?
 Warum gibt es Überfluss und Mangel an Lebensmitteln?
 Was ist gesundes und ungesundes Essen?

Im Laufe des Schuljahres wirst Du eine kleine Rezeptsammlung angelegt haben und dich auch mit
Lebensmitteln besser auskennen.
Es können Kosten von ca. 10 – 15 € pro Schulhalbjahr, pro Schüler entstehen.

WPK Wahl – Jahrgang 6 (2015/2016)
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WPK 1: Band-Workshop
WPK:

Jahrgang 6

Dauer:

2 Stunden

… Du liebst Musik???
… Du spielst schon ein Instrument oder möchtest gern ein Instrument lernen???
… Du möchtest in einer Gruppe Musik machen???
… Du möchtest mehr über Bands unterschiedlicher Stile und Zeiten erfahren???

Dann bist du im WPK

BAND- WORKSHOP
genau richtig!!!

- Wir wollen gemeinsam in Bandformation Songs einüben und verschiedene Instrumente spielen lernen.
- Wenn du schon ein Instrument spielst, ist das natürlich toll! Neben den
üblichen Band-Instrumenten (z.B. Gitarre, Bass, Keyboard, Schlagzeug,
Gesang), ist auch jedes andere Instrument herzlich willkommen.
- Spielst du noch kein Instrument und bist bereit eines zu lernen, kannst
du natürlich auch gerne mitmachen.
-

Neben dem gemeinsamen Musikmachen geht es auch um die Entstehung und die Entwicklung verschiedener Bands und unterschiedlicher
Musikstile
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WPK:

IGS Lengede
Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

Darstellendes Spiel

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr

Du hast Lust…
in andere Rollen zu schlüpfen
dich auf der Bühne auszuprobieren
Neues und Unbekanntes zu erproben
Szenen aufzuführen
 mit deiner Stimme und
Sprache zu experimentieren
 eigene Szenen zu entwickeln
 etwas über die Geschichte des Theaters zu erfahren





Du bist bereit…
 in einer Gruppe zu arbeiten
 deinen Körper und deine Stimme als Ausdrucksmittel kennenzulernen
und einzusetzen
 aus dir herauszukommen und auch mal über deinen Schatten zu springen
 Texte auswendig zu lernen
 im Team Ideen zu entwickeln und kreativ zu sein

Dann bist du im WPK „Darstellendes Spiel“
genau richtig!
Für den WPK „Darstellendes Spiel“ brauchst du keine Vorerfahrung.
Wir werden gemeinsam durch verschiedene, abwechslungsreiche und spielerische
Übungen darstellerische Fähigkeiten entwickeln.
Dabei wirst du deine Körpersprache kennenlernen und weiterentwickeln; außerdem
lernst du, deine Atemtechnik zu kontrollieren und deine Stimme einzusetzen. Du
probierst dich in pantomimischen Übungen, Standbildern und Improvisationsspielen
aus. Du wirst erfahren, wie deine Stimme, Mimik und Gestik deine Darstellung
unterstützen kann.
Deiner Kreativität kannst du beim Verfassen eigener Kurzszenen freien Lauf lassen.
Des Weiteren werden wir uns mit der Geschichte des Theaterspielens beschäftigen.
Auch der Besuch eines Theaters samt Führung ist vorgesehen.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WPK: Fotografie
WPK:

Jahrgang 6 2015/2016

Dauer: 2 Stunden

Fotos zu machen ist kinderleicht. Aber was steckt
eigentlich dahinter?
Wir wollen…

 Theorie und Technik kennenlernen, die dahinter steckt.
 Eine eigene (Loch-)Kamera herstellen.
 Selbst

Fotos machen und dabei lernen, wie man Motive besser in

Szene setzt.

 Einen eigenen Fotoroman erstellen.
 Fotos selbst inszenieren.

Wenn du Spaß am Fotografieren hast oder du dies gern
ausprobieren möchtest, dann
bist

du

im

WPK

„Fotografie“ genau richtig.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WPK: Menschen und Kulturen unserer Welt
WPK:

Jahrgang 6

Dauer:

2 Stunden

„Andere Länder, andere Sitten.“
Hast du Lust, …
 … Neues über fremde Länder herauszufinden?
 … dich mit Menschen anderer Kulturen zu befassen?
 … mehr über andere Kontinente zu erfahren?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Im

WPK: Menschen und Kulturen unserer Welt

werden wir unseren Horizont erweitern und viele interessante
Fakten über Menschen aus anderen Ländern herausfinden.
Von Asien bis Amerika – komm mit uns auf die Reise. 

Es können evtl. Kosten in Höhe von bis zu 5€ pro Schüler/in entstehen.
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WPK 6:

Gesund werden und bleiben durch Sport

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Dauer:

2 Stunden pro Woche
1 Schuljahr

… Du liebst Sport?
… Du bewegst dich gern?
… Du möchtest erfahren, wie du deine sportliche Leistung verbessern kannst?
… Du möchtest mehr über Bewegungsabläufe in deinem Körper erfahren?
… Du möchtest die positiven Effekte des Sporttreibens kennenlernen und erfahren?

Dann bist du im WPK

Gesund werden und bleiben
durch Sport
genau richtig!!!

Wir wollen uns gemeinsam damit beschäftigen, welche positiven Effekte Sport auf den
Körper hat.
Dazu beschäftigen wir uns mit Grundsätzen erfolgreichen Trainingsmethoden und
wollen diese auch in der Praxis vielseitig ausprobieren.
Du lernst kennen, welche wichtigen körperlichen Voraussetzungen ein Sportler haben
sollte.
Du bekommst außerdem einen Einblick in den Bereich „Im Wasser Leben retten“.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WPK: Textil und Design
WPK:

Jahrgang 6

Dauer:

2 Stunden

Hast du Lust, …
 … Grundlagen der Textilgestaltung zu erlernen?
 … kreativ mit Stoffen und anderen Materialien umzugehen?
 … dich mit Mode und Design zu befassen?
 … selbst Dinge herzustellen?

Dann komm zum

WPK: Textil und Design
Gemeinsam werden wir mit Kreativität und Spaß an das Thema
„Textil und Design“ herangehen und auch selbst Dinge gestalten.
Wenn du also Lust hast, dich mit Stoffen und anderen Materialien
auszuprobieren, dann komm zu uns.

Es können evtl. Kosten in Höhe von bis zu 10€ pro Schüler/in entstehen.

