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Band 1 
 

Kurs-
nummer 

Kurs  

 

1 Französisch Fortsetzungskurs für Schüler*innen mit 2 Jahren 
Französischunterricht 

 

2 Religion Bei uns dreht sich ein Jahr lang alles um unser Schul-Spendenprojekt 
„Die Helpers of Mary in Afrika“ – Sei dabei! 
 

Die Spenden-Aktionen des WPK-Religion 8 kennst du bestimmt: 
Verkaufsaktionen in den Pausen, Adventsbasar, Stand auf dem 
Nikolausmarkt in Ankum, Patenklassen, Rosenaktion am 
Valentinstag und mehr. 
 

Wenn du Lust hast, etwas über das schöne, aber auch leidvolle 
Leben in Äthiopien, Kenia und Tansania zu erfahren und den 
Menschen dort durch unsere Spendenaktionen zugunsten der sieben 
afrikanischen Hilfsstationen der „Helpers of Mary“ zu helfen, dann 
wähle den WPK Religion! 

3 Musik Wir werden in diesem Kurs die Musik in ihren vielfachen 
Ausprägungen kennen lernen.  
 

Dabei soll nicht nur die moderne Musik im Mittelpunkt stehen.  
Vielmehr wollen wir uns auch mit musikalischen Traditionen  
anderer Kulturen auseinandersetzen. 
 

Neben diesen und einigen anderen Themen möchten wir jedoch auch 
gemeinsam musizieren!  Wir lernen die Spielweise von 
Saiteninstrumenten (Gitarre, Ukulele, ...) kennen, erforschen neue 
Instrumente oder machen uns ans Werk und bauen eigene einfache 
Instrumente. 
 

Spaß an der Musik und der Kreativität solltest du für diesen Kurs 
mitbringen. 

4 Biologie 
(Gesundheit) 

Der Wahlpflichtkurs „Gesundheit“ bietet den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit die Themenfelder Körper, Stoffwechsel und 
Bewegung im Hinblick auf eine gesunde Lebensführung miteinander 
zu verknüpfen.  
 

Der Themenbereich Körper umfasst vertiefende Inhalte zum 
menschlichen Bewegungsapparat. Darauf aufbauend wird das 
Zusammenwirken sowie die Gesunderhaltung von Lunge, Herz- und 
Blutkreislauf thematisiert, indem gesundheitsbezogene Risiken, der 
Einfluss von Bewegung auf den Organismus und eine ausgewogene 
Ernährung thematisiert werden.  
 

Das Themenfeld der Bewegung wird zusätzlich durch die Inhalte 
Doping und Sport mit Behinderung erweitert.  
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2 Kunst Grafisches Gestalten 

 

Du wolltest schon immer Zeichnen lernen?  
 

Dann bist du hier genau richtig! 
 

In diesem WPK wirst du die Grundfertigkeiten des Zeichnens üben 
und Tipps und Tricks kennenlernen, wie deine Zeichnungen noch 
professioneller aussehen.  
 

Außerdem bekommst du die Chance, verschiedene Drucktechniken 
auszuprobieren.  
 

Am Ende des Kurses wirst du eine Mappe mit deinen fertigen 
Kunstwerken in den Händen halten! 

3 Politik Fridays for Future, Groko, EU-Wahl, Artikel 13, Klimawandel, 
Populisten – alles Schlagworte, die man in den Medien hört und liest.  
 

Schon mal gehört? Wenn ja, zeigt das, dass du dich für Politik 
interessierst.  
 

In diesem Kurs beschäftigen wir uns damit, wie Politik funktioniert, 
wer alles mitmischt in Ankum, Europa und der Welt und welche 
Möglichkeiten junge Menschen haben, um ihre Interessen deutlich zu 
machen.  
 

Wenn du mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehst und es 
gewohnt bist, dich täglich in Zeitung, Fernsehen, Medien zu 
informieren, dann bist du hier richtig! 

4 Sport Du hast Freude an sportlicher Betätigung und Bewegung? 
Du willst dich auspowern, neue Sportarten erproben und auch etwas 
über Anatomie lernen? 
 

Dann bist du im WPK Sport richtig! 
 

Der Kurs besteht aus sportpraktischen und sporttheoretischen 
Inhalten.  
 

Sportliche Leistungsbereitschaft und Disziplin werden vorausgesetzt 
und wichtig ist:  
Es werden auch hier Klassenarbeiten geschrieben.  

 


