
Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang H7 und R7 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Planungen für das nächste Schuljahr laufen an. Deshalb müssen alle Schülerinnen und Schüler 
eine verbindliche Wahl für den Wahlpflichtunterricht vornehmen. 

Die zukünftigen Realschüler können sich für die zweite Fremdsprache (Französisch) entscheiden. Die 
Einwahl ist für zwei Jahre bindend. Französisch wird in der Jahrgangsstufe 7 fünfstündig und ab der 
Jahrgangsstufe 8 vierstündig unterrichtet. Schülerinnen und Schüler, die nicht Französisch wählen, 
müssen einen zweistündigen Wahlpflichtkurs wählen. Darüber hinaus werden diese Schülerinnen 
und Schüler einen zweiten Wahlpflichtkurs WP Kreativ bei Frau Henke-Booß belegen. Auf Grund der 
Schülerzahlen gibt es hier keine Wahlmöglichkeiten. 

Hauptschüler können keine zweite Fremdsprache erlernen, müssen aber ebenso wie die Realschüler 
einen Wahlpflichtkurs wählen.  

Die Wahlpflichtkurse werden grundsätzlich schulformübergreifend unterrichtet. 

Nun zum Wahlverfahren: 

• Realschülerinnen und Realschüler kreuzen bitte zunächst an, ob sie Französisch erlernen 
möchten. Wer sich für Französisch entscheidet, kann keinen anderen Wahlpflichtkurs 
wählen. 

• Alle Schülerinnen und Schüler, die Wahlpflichtkurse wählen können, geben ihre Wünsche an, 
indem sie die Ziffern 1 bis 3 in die entsprechenden Felder eintragen. Leider können wir nicht 
garantieren, dass alle Erstwünsche erfüllt werden. 

• Die Wahlzettel müssen spätestens am 13.05.2022 beim Klassenlehrer abgegeben werden. 
Eine frühere Abgabe wäre wünschenswert! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Marchewka 
Leiter des Haupt- und Realschulzweigs 
 
 

Name:  ______________________________  Klasse:  __________________ 

Vorname:  ______________________________ 

• Ich werde die Realschule besuchen und möchte Französisch erlernen (bitte ankreuzen) 

Ja   Nein 

• Ich muss den Wahlpflichtunterricht besuchen. Folgendes sind meine Erst- und Zweitwünsche 
(bitte die Ziffern 1 und 2 eintragen): 

WP Handarbeit-Werken-Ernährung (über die damit verbundenen Kosten bin ich 
informiert) 

WP Fahrrad-Werkstatt  

WP Computerspiele entwickeln mit Sound (über die notwendige Anschaffung eines 
PC-geeigneten Kopfhörers bin ich informiert) 

 

____________________________________  __________________________________ 

Datum, Unterschrift Schüler/in    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  



Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang H7 und R7 

 

Angebot für Jahrgangsstufe:  H7 und R7 

Kursleiterin/Kursleiter:   Herr Steinigk 

Thema des Kurses:    Hauswirtschaft-Werken-Ernährung (HWE) 

 

Folgende Inhalte werden voraussichtlich im Unterricht behandelt: 

Mit dem Kopf planen - mit eigenen Händen gestalten und herstellen  

Gesunde und vollwertig Kochen und Essen oder Planen, Sägen und Hämmern… wenn Dich diese 

Worte noch nicht abgeschreckt haben, dann bist Du hier genau richtig! 

Gemeinsam werden Elemente aus den Bereichen der Hauswirtschaft, dem Werkunterricht und der 

Ernährung theoretisch betrachtet und praktisch umgesetzt.  

Hauswirtschaft: 

▪ Organisation in der Küche 

▪ Waschen, Putzen, Schneiden 

▪ Was ist Lebensmittelverschwendung? 

▪ Wie mache ich Dinge haltbar? 

 

Werken: 

▪ Grundfertigkeiten (sägen, bohren, ausstechen und Oberflächen veredeln) der 

Holzbearbeitung kennenlernen und erproben  

▪ den Werkstoff Holz in seinen Eigenschaften kennenlernen und für Holzbauprojekte nutzen 

▪ ein individuelles Meisterstück anfertigen (z.B. Organizer, Würfelkalender, Bonbonautomat …) 

 

Ernährung: 

▪ Kulinarische Reise um die Welt – Esskultur weltweit entdecken und mit einer Wandzeitung 

präsentieren 

▪ Vollwertige Ernährung  

▪ Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und deren Bedeutung für den Körper 

▪ Tischknigge ausgewählte Ernährungsformen kennen und verstehen 

 

Da alle hergestellten Dinge – ob im Bereich Werken oder Handarbeit – euch gehören sollen 

und Ihr diese selbstverständlich behalten sollt, müsst Ihr die notwendigen Materialien selbst 

mitbringen. Hier werden Kosten für Wolle und Holz anfallen.  

Zum Kochen sind Lebensmittel nötig, somit verpflichtet sich jeder Schüler einen 

Unkostenbeitrag von 15,-€ für jedes Schulhalbjahr zu zahlen. Restbeträge werden zum Ende 

des Schuljahres erstattet. 

  



Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang H7 und R7 

 

Angebot für Jahrgangsstufe:  H7 und R7  

Kursleiterin/Kursleiter:   Herr Smasal 

Thema des Kurses:    Fahrrad-Werkstatt 

 

Folgende Inhalte werden voraussichtlich im Unterricht behandelt: 

 

Wenn du erfahren möchtest, wie man 

• einen platten Fahrradschlauch repariert, 

• die Schaltung und die Bremsen an einem Fahrrad einstellt, 

• eine „Acht“ aus dem Vorder- oder Hinterrad herausbekommt, 

• sich sicher mit dem Fahrrad im Straßenverkehr bewegt oder 

• Nacken-, Rücken- oder Knieschmerzen beim Radfahren vermeidet, 

dann solltest du unbedingt den WP-Unterricht „Fahrrad-Werkstatt“ wählen.  

In dem Kurs lernst du, die gängigsten Reparatur- und Wartungsarbeiten an deinem Fahrrad selbst 

durchzuführen und dadurch eine Menge Geld zu sparen. Du erstellst ein Reparaturringbuch mit den 

gesammelten Anleitungen für deine künftigen Fahrradreparaturen. 

 

 

  



Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang H7 und R7 

 

Angebot für Jahrgangsstufe:  H7 und R7  

Kursleiterin/Kursleiter:   Herr Fähndrich 

Thema des Kurses:    Computerspiele entwickeln mit Sound 

 

Folgende Inhalte werden voraussichtlich im Unterricht behandelt: 

Hast du eine Idee, wie Computerspiele sein müssen, damit sie so richtig Spaß machen? Dann 

bist du hier genau richtig. Du denkst dir für deine Freunde und deine Familie Spiele aus und 

bastelst sie am Computer mit allerlei Tricks zusammen. Am Ende hast du nicht nur anderen 

eine Freude bereitet, sondern auch für dich selbst erfahren, was Programmieren im Kern 

bedeutet. Das alles ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. 

Darum geht es: 

- Du planst, was in dem Computerspiel passiert und wo es spielt. Am besten geht das 

mit ein paar Bildern, die du auf Papier malst und mit anderen besprichst. 

- Du zeichnest am Bildschirm all das, was du für das Spiel brauchst.  

- Du nimmst Geräusche oder Musik auf, damit dein Spiel auch gut klingt. 

- Du bringst alles in die richtige Reihenfolge und legst am Computer fest, wie es 

losgeht und wie es aufhört. 

- Du testest dein Spiel und hast danach weitere Ideen, wie es noch schöner oder 

spannender zu machen ist. 

Du brauchst hierfür keine Programmiersprache zu lernen. Wir arbeiten mit den Werkzeug-

Bausteinen von Scratch. Scratch ist eine Website, die du dir unbedingt mal anschauen 

solltest. Hier findest du auch Beispiele von Spielen, die andere Jugendliche oder Erwachsene 

schon programmiert haben. Bestimmt bekommst du gleich Ideen, was du machen möchtest: 

www.scratch.mit.edu 

Tipp: Wenn du auf der Website bist, klicke oben links auf die Weltkugel. Dort kannst du die 

deutsche Sprache einstellen, und alles ist für dich noch leichter zu verstehen. 

Bestimmt ist dir schon klar geworden: In diesem Kurs wird nicht gezockt, sondern kreativ 

entwickelt. 

Dieses Material brauchst du für den Kurs: Alle Schülerinnen und Schüler benötigen einen 

eigenen Kopfhörer oder Headset für den grünen Klinkenanschluss am PC (Standard-Buchse 

mit dem Lautsprecher-Symbol vorne am Computer). Manchmal gibt es sie in Ein-Euro-Läden 

zu kaufen, auf jeden Fall aber für wenig Geld im Netz. Achtung: Smartphone-Kopfhörer oder 

Bluetooth-Kopfhörer sind nicht geeignet. 

 

 

  

http://www.scratch.mit.edu/


Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang H7 und R7 

 

Pflichtkurs für Jahrgangsstufe:  R7 (nur Schüler ohne Französisch) 

Kursleiterin/Kursleiter:  Frau Henke-Booß 

Thema des Kurses:   Kreativ 

Folgende Inhalte werden voraussichtlich im Unterricht behandelt: 

„Kreativ sein“ und „Spaß haben am Texte verfassen“ - Im „WP Kreativ“ werden beide Dinge 

miteinander verbunden. Ihr lernt wie ein Comic entsteht, schreibt anschließend eure eigene 

Geschichte und zeichnet Bilder dazu.  

Kann ein einfacher Papierstreifen einen Bauklotz tragen? Ihr experimentiert mit Materialien und 

erlebt, was kleine Veränderungen für Auswirkungen haben können.  

Ihr entwickelt euer eigenes Spiel und schreibt dazu Anleitung und Regeln. 

Ihr erschafft euer eigenes Kunstwerk aus unterschiedlichsten Materialen und schreibt dazu ein 

Exposé.  

Ich freue mich auf eure Ideen und Einfälle!!! 

 


