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Band 1 
 

Kurs-
nummer 

Kurs  

 

1 Französisch Fortsetzungskurs für Schüler/innen mit 1 Jahr Französischunterricht 

 

2 Darstellendes 
Spiel 

Im Wahlpflichtkurs „Darstellendes Spiel“ werden wir die 
unterschiedlichen Bereiche des Theaterspielens und des Theaters 
praktisch und theoretisch kennen lernen.  
 

Dazu gehört, dass die unterschiedlichen Gestaltungsmittel des 
Theaters erarbeitet, Bewegungen, Körpersprache, Stimme und Mimik 
erforscht und die Nutzung des Theaterraums erprobt werden. Aber 
auch das Schreiben und Spielen von kurzen Szenen kann in den 
Unterricht eingebracht werden.  
 

Darüber hinaus werden wir einen gemeinsamen Theaterbesuch mit 
Vor- und Nachbereitung durchführen. 
 

Der Leistungsnachweis wird in Form einer schriftlichen Arbeit und 
eines Probentagebuches erbracht.  
 

Wichtig ist, dass ihr hohe Eigeninitiative, Disziplin und Teamfähigkeit 
zeigt, keine Scheu vor körperlicher Anstrengung habt und bereit seid, 
Kritik anzunehmen, um die gemeinsame Arbeit zu verbessern.  

3 Haus-
wirtschaft 

Um in Kleingruppen gemeinsam Gerichte zu zaubern, lernst du 
Arbeitsabläufe in der Schulküche, Hygieneregeln, Arbeitsgeräte usw. 
kennen. 
 

Wer Lust hat, sich auch auf Neues einzulassen, ist hier richtig.  
 

In der 5. und 6. Klasse habt ihr gelernt, wie man sich gut und richtig 
ernährt, hier machen wir uns z.B. mit vegetarischen oder vollwertigen 
Gerichten, möglichst den Jahreszeiten angepasst, vertraut.  

 

Kostenbeitrag 10,00 € pro Halbjahr 

4 Sport Dieser WPK richtet sich an interessierte Sportlerinnen und Sportler, 
die sich auch über den normalen Sportunterricht hinaus betätigen 
und etwas lernen wollen.  
 

Neue Sportarten, Spielveränderungen, Gesundheitsförderung und 
Fitness sind nur einige Themen, die wir behandeln.  
 

Im Gegensatz zum „normalen“ Sportunterricht beleuchten wir diese 
auch theoretisch, du musst also eine Mappe führen und Arbeiten 
schreiben. 
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2 Geschichte Wie lebten eigentlich die Menschen früher,  
was hatten sie für Kleidung, welche Gerichte aßen sie?  

 

Hier kannst du Antworten auf diese Fragen bekommen.  

 

Während des Unterrichts sind viele Themen bestimmt für dich viel zu 
kurz gekommen.  
 

In diesem WPK können wir uns die Geschichte der Römer, der 
Germanen, der Eroberer noch viel genauer ansehen.  
 

Wenn dich dieses interessiert, bist du hier genau richtig! 

3 Sport Dieser WPK richtet sich an interessierte Sportlerinnen und Sportler, 
die sich auch über den normalen Sportunterricht hinaus betätigen 
und etwas lernen wollen.  
 

Neue Sportarten, Spielveränderungen, Gesundheitsförderung und 
Fitness sind nur einige Themen, die wir behandeln.  
 

Im Gegensatz zum „normalen“ Sportunterricht beleuchten wir diese 
auch theoretisch, du musst also eine Mappe führen und Arbeiten 
schreiben. 

 


