


Liebe Schülerin, lieber Schüler,

im siebten Schuljahr beginnt mit dem Wahlpflichtunterricht (WPU) die Differenzierung in einzelne

Kurse  an  unserer  Gemeinschaftsschule.  Die  Kurse  richten  sich  nach  deinem Interesse  und  deiner

Neigung. Du entscheidest mit deiner Wahl,  welcher Kurs für dich ein neues Fach in den nächsten

Schuljahren werden soll. Natürlich ist die Meinung deiner Eltern oder Erziehungsberechtigten in dieser

Frage wichtig. Du bekommst einen Zettel von deiner Klassenlehrkraft, der über den Ablauf der Wahl

informiert und von diesen unterschrieben werden muss. 

Die Kurse an sich werden in den Schuljahren bis 9/10 mit vier Stunden unterrichtet und ein einmal

gewählter Kurs kann nur in Ausnahmefällen gewechselt werden. Da der WPU also ein wesentlicher

Teil deines Abschlusses sein wird, überlege dir genau, was du wählst. Natürlich möchte man mit seinen

Freunden möglichst viel Zeit verbringen, allerdings solltest du beim WPU nicht nach Freundschaften

gehen,  sondern  danach,  ob  du  dir  wirklich  vorstellen  kannst,  in  dem jeweiligen  Kurs  erfolgreich

mitzuarbeiten.

Wir bieten aus den folgenden Bereichen Kurse an:

➢ Naturwissenschaften und angewandte Informatik

➢ Gesellschaftswissenschaften

➢ Ästhetische Bildung und Sport

➢ Arbeit, Wirtschaft, Verbraucherbildung

➢ Sprachen und fremde Kulturen

Plane deine Wahl genau. Wenn du später an unserer Schule Abitur machen möchtest,  kann es sich

lohnen,  bereits  früh  in  einem möglichen Schwerpunktfach  (diese heißen später  Profilfächer)  einen

WPU zu belegen. Gewi, Nawi und Sport stehen dir bereits als WPU I zur Verfügung.

Auf den folgenden Seiten findest du alle angebotenen Kurse. Einige Kurse kommen nicht jedes Jahr zu

Stande. Damit du trotzdem einen Kurs besuchen kannst, der dir liegt, gibst du uns bei der Kurswahl

drei Stimmen: die Erst-, Zweit- und Drittstimme. Wir werden versuchen, dir deinen Erstwunsch zu

ermöglichen.  Sollte  der  gewählte  Kurs  jedoch  voll  sein  oder  gar  nicht  erst  zu  Stande  kommen,

bemühen  wir  uns,  dir  den  Zweitwunsch  zu  ermöglichen.  In  seltenen  Fällen  müssen  wir  auf  den

Drittwunsch zurück greifen.  Stelle  also bitte  sicher,  dass  du dir  alle  deine Wünsche auch wirklich

vorstellen kannst.

Viel Spaß bei der Wahl!
________________________________

Koordination WPU



WPU Angewandte Informatik



 

WPU Sport – Theorie und Praxis



WPU Darstellen und Gestalten



WPU Technik



WPU Französisch



WPU Latein



WPU Naturwissenschaften



WPU Gewi – Ohne Geld um die Welt



WPU Verbraucherbildung



WPU Informationen und häufige Fragen




