Sälzer-Sekundarschule
der Wallfahrtsstadt Werl
Informationsschrift zum Wahlpflichtunterricht (WP)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
am Ende dieses Schuljahres müsst ihr im Einvernehmen mit euren Eltern eine wichtige
Entscheidung für eure weitere Schullaufbahn treffen: Ihr wählt aus einem „Wahlpflichtbereich“ ein
weiteres Hauptfach aus, das in besonderer Weise euren Interessen, Neigungen und Fähigkeiten
entsprechen soll.
Damit ihr diese Wahl gut vorbereitet und wohl überlegt treffen könnt, möchten wir euch in
diesem Heft die notwendigen Erklärungen und Vorinformationen geben.
Außerdem findet am Freitag, dem 20.04.18 in der 5. Stunde in der Mensa unserer Schule für euch
eine Informationsveranstaltung statt, bei der ich euch die angebotenen Wahlpflichtfächer
vorstellen und euch alle anfallenden Fragen beantworten werde.
In den folgenden Tagen stehen euch eure Klassenlehrer/innen gerne für Beratungsgespräche zur
Verfügung.
Bis zum 04.05.2018 müsst ihr den Wahlzettel, den eure Klassenlehrer/innen euch austeilen,
ausgefüllt zurückgeben.
Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Studieren dieser Informationsschrift!

Sandra Schenkel
Abteilungsleiterin 5-7

Wichtige Vorüberlegungen für die Wahl des WP I-Faches
Das von dir gewählte Fach begleitet dich als Hauptfach bis zum Ende deiner Schulzeit an der
Sälzer-Sekundarschule Werl. Das heißt, die Note im WP-Fach ist von entscheidender
Bedeutung für deinen Schulabschluss.

Dein Wahlfach sollte also




von seinen Lerninhalten und Zielen dein besonderes Interesse ansprechen,
deinen Fähigkeiten und Stärken entgegenkommen, so dass du erfolgreich
mitarbeiten kannst,
dich mehr interessieren als die anderen WP-Fächer.

Ob deine Freundin oder dein Freund auch dieses Fach wählt, darf bei deiner Entscheidung
keine Rolle spielen! Auch deine Sympathie für die Lehrkraft sollte nicht den Ausschlag
geben!

Nutze vor deiner Wahl die angebotenen Beratungsmöglichkeiten:




Berate dich mit deinen Eltern.
Hole dir Informationen bei den Fachlehrern und –lehrerinnen der angebotenen
Kurse.
Berate dich mit deinem Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin.

Allgemeine Informationen zum Wahlpflichtbereich
Ab dem 6. Schuljahr bekommst du neben Mathematik, Deutsch und Englisch ein viertes
Hauptfach. Dieses Fach kannst du selbst wählen. Daher spricht man vom Wahlpflichtbereich. Die
Bedeutung der einzelnen Wörter ist sehr wichtig:
Wahl
Du wählst aus vier Fachbereichen einen aus.
Pflicht
Einen der angegebenen Fachbereiche musst du wählen und du legst dich mit deiner Wahl bis zum
Ende des 10. Schuljahres fest.
Überlege dir also sehr genau, für welchen Fachbereich du dich entscheidest.
Und noch etwas ist anders als im Klassenunterricht: Du wirst mit anderen Schülerinnen und
Schülern aus dem gesamten 6. Jahrgang, die auch diesen Fachbereich gewählt haben, zusammen
unterrichtet. Das nennt man dann Wahlpflichtdifferenzierung.
Folgende Fachbereiche werden angeboten:
- Möchtest du gerne eine zweite Fremdsprache lernen? Dann könntest du Französisch
wählen.
- Interessierst du dich besonders für Biologie, Physik und Chemie? Dann könntest du den
Bereich Naturwissenschaften wählen.
- Haben Hauswirtschaft und Wirtschaft bisher deine besondere Aufmerksamkeit geweckt,
wird dich auch das Fach Technik ansprechen. Du könntest den Bereich Arbeitslehre
wählen.
- Interessierst du dich für Kunst und Zeichnen und hast Freude am Theaterspielen? Im
Wahlpflichtfach Darstellen und Gestalten kannst du in diesen Bereichen arbeiten.
Damit du dich richtig entscheidest, brauchst du natürlich über jeden der neuen Fachbereiche noch
mehr Informationen. Und die wollen wir dir auf den folgenden Seiten geben. Ab jetzt heißt es:
Aufpassen!
Beachte:
Um die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe zu erreichen, muss deine Note im
Wahlpflichtbereich I mindestens befriedigend sein.

Französisch
Als zweite Fremdsprache kannst du Französisch lernen. Wie Englisch ist auch Französisch eine
Weltsprache. In über 30 Ländern der Erde wird französisch gesprochen. Wenn du französisch
sprichst, kannst du dich in vielen Reiseländern verständigen und hast einen Vorteil, wenn du es
später beruflich mit Menschen zu tun hast, die französisch sprechen. Weiterer Vorteil: Du lernst
schneller die anderen romanischen Sprachen wie Spanisch oder Italienisch.
Was wird gelernt?
Du lernst, dich mit einfachen Sätzen und Redewendungen zu verständigen. Das wird nicht nur mit
Hilfe des Lehrbuchs geübt, sondern in Sprech- und Gesprächssituationen aus dem Alltag, wie z. B.
Einkaufen, Telefonieren, Urlaub machen.
Der Unterricht ist ähnlich wie der Englischunterricht. Du solltest allerdings bedenken, dass man im
Französischen die Wörter oft ganz anders schreibt, als man sie ausspricht. Da musst du besonders
gut aufpassen und Vokabeln genau lernen.
Wer sollte Französisch wählen?
- Du solltest keine Probleme in Englisch und Deutsch haben und relativ sicher in der
Rechtschreibung sein.
- Du solltest Freude daran haben, dich im Unterricht mündlich zu beteiligen und musst
bereit sein, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen.
Wenn alles auf dich zutrifft, wirst du sicherlich viel Spaß an dieser Sprache haben.
Eine zweite Fremdsprache bedeutet immer eine zusätzliche Lernarbeit. Du solltest dir also ganz
genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt du eine zweite Fremdsprache wählst.
Sprachenfolge und Berechtigungen
Wenn du später das Abitur anstrebst, musst du in der Regel zwei Fremdsprachen erlernen. Die
erste Fremdsprache ist das für alle verbindliche Fach Englisch. Den Nachweis der zweiten
Fremdsprache kannst du an unserer Schule auf zwei verschiedenen Wegen erreichen:
- durch Französisch im Wahlpflichtbereich I vom 6. bis zum 10. Schuljahr
- durch die Wahl einer Fremdsprache ab dem 8. Schuljahr. Hier werden wir Spanisch
anbieten.
- In den Oberstufen der Kooperationsschulen werden weitere Fremdsprachen zur Wahl
stehen.

Naturwissenschaften
Die Naturwissenschaften betreffen fast alle Gebiete unseres Lebens, auch wenn wir uns dessen
nicht immer bewusst sind. So kann man ohne die Biologie, die Physik oder die Chemie die Umwelt
nicht begreifen und Umweltzerstörungen weder erkennen noch stoppen.
Wenn du naturwissenschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt, kannst du dich selbstständig
mit vielen Fragen auseinandersetzen, die dir im Alltag und Beruf begegnen werden.
Was wird im Lernbereich WP Naturwissenschaften unterrichtet?
Da es in der Natur unendlich viele Dinge zu erforschen, zu begreifen und zu verstehen gibt, reicht
der "normale" Unterricht in den Naturwissenschaften oft nicht aus, um sich mit allem, was
interessant ist, zu beschäftigen.
Deshalb gibt es im WP–Bereich die Möglichkeit, sich zusätzlich zwei, später drei Stunden je Woche
mit der Erforschung der Natur zu beschäftigen, wobei die Inhalte, mit denen du dich dann befasst,
etwas andere sind als im Klassenunterricht.
Hier einige Beispiele aus dem vielfältigen Themenbereich:
 Du wirst mehr über heimische Tiere und Pflanzen lernen und dich auch auf Spurensuche
unter dem Mikroskop machen können.
 Du wirst dich z.B. damit beschäftigen, wie ausgewählte Lebensräume funktionieren und
diese am Beispiel des Waldes, einer Hecke oder eines Teiches erforschen.
 Du lernst etwas über die unterschiedlichen Fortbewegungsarten der Tiere und der
Menschen.
 Du wirst erfahren, wie das Wetter entsteht.
 Auch aktuelle Umweltthemen sind Bestandteile des Unterrichts, wie z.B. der
Treibhauseffekt oder die Wasserverschmutzung.
 Du wirst dich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen.
 Du lernst etwas über Energiequellen und wie diese genutzt werden.
Für wen ist das Wahlpflichtfach Naturwissenschaften die richtige Wahl?
- Hast du bisher gerne am Unterricht im Fach Naturwissenschaft teilgenommen?
- Interessierst du dich für die Natur, Pflanzen, Tiere, Wind, Wasser, Feuer, Steine, Sonne
usw.?
- Bist du neugierig darauf zu lernen, wie oder warum einige Dinge in der Natur
funktionieren? Hier einige Beispiele für Forscherfragen:
Warum kommen die Regenwolken meistens aus derselben Himmelsrichtung?
Wieso können Vögel fliegen?
Wie viel Salz kann man in Wasser lösen?
- Machst du gerne mit anderen zusammen Experimente?
- Experimentierst du auch gerne weiter, wenn ein Versuch nicht sofort klappt?
- Schreibst du die Ergebnisse von Versuchen gern in Form von Tabellen, Zeichnungen,
Bildern oder Worten sauber auf?
Wenn du mindestens viermal mit Ja antwortest, dann solltest du nicht länger zögern und auf
deinem Wahlzettel das Fach Naturwissenschaften ankreuzen. Wir freuen uns auf dich!

Das Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“
Was ist unter dem Fach zu verstehen?
Das Fach „Darstellen und Gestalten“ bietet dir die Möglichkeit, einen Lernschwerpunkt im
musisch-künstlerischen Bereich zu legen. Du setzt dich mit verschiedenen Ausdrucksformen der
bildenden Kunst, der Musik, des Tanzes, des Theaterspielens auseinander. Bestandteile, die du aus
den Fächern Kunst, Musik, Sport und Deutsch bereits kennst, werden hier wieder aufgegriffen und
zusammengeführt, wenn du daran arbeitest, zum Beispiel ein Theaterstück oder ein Musical auf
die Bühne zu bringen oder einen Film zu drehen. Der Unterricht im Fach „Darstellen und
Gestalten“ ist ganz klar darauf ausgerichtet, am Ende einer Arbeitsphase das jeweilige Ergebnis
unserer Schulöffentlichkeit zu präsentieren. Du kannst dir sicher vorstellen, dass dabei nicht nur
eure Kreativität gefördert wird, sondern vor allem auch dein Selbstbewusstsein. Wer einmal auf
der Bühne gestanden und den Applaus für ein gelungenes Projekt entgegengenommen hat, wird
das berauschende Gefühl so schnell nicht vergessen!
Was erwartet die Schüler/innen?
Vor dem Erfolg steht natürlich auch in diesem Fach die Arbeit und die bezieht sich auf folgende
unterschiedliche Bereiche.
Körpersprachlicher Bereich:
Hier werden die Gestaltungselemente Bewegung, Körperhaltung, Mimik und Gestik trainiert. Das
Ziel ist dabei, seinen Körper ganz bewusst wahrzunehmen und als Ausdrucksmittel gezielt
einzusetzen. Überlegt beispielsweise, wie anders ich mich bewegen oder setzen muss je nachdem,
ob ich einen älteren oder einen jungen Menschen darstelle. Oder einen Mann oder eine Frau! Und
was kann ich bewirken durch veränderte Kleidung oder Frisur?
Wortsprachlicher Bereich:
Stimme und Sprechtechnik können geschult werden. Hier spielt das Zusammenspiel von
Körperhaltung und Atmung eine entscheidende Rolle. Und mit Sprache kann man wunderbar
experimentieren und kreativ sein.
Bildsprachlicher Bereich:
Keine Theateraufführung ohne Bühnenbild und Requisiten! Hier wird gemalt, gebastelt und
gebaut. Farbe, Form und Licht sind dabei zentrale Gestaltungsmittel.
Musiksprachlicher Bereich:
Klang-, Ton- und Geräuscherzeugungen werden hier zum Unterrichtsgegenstand. Es geht darum,
den eigenen Körper, die eigene Stimme, Alltagsgegenstände und natürlich auch unterschiedliche
Musikinstrumente zum Einsatz zu bringen und bewusst einzusetzen.
Diese aufgeführten Bereiche werden natürlich nicht nacheinander „abgearbeitet“, sondern in den
unterschiedlichen kleinen und größeren Projektvorhaben miteinander kombiniert. In fast jeder
Unterrichtstunde werden wir mit Elementen aus mehreren Bereichen beschäftigt sein!
Für wen ist das Fach interessant?
Wer gerne kreativ und künstlerisch tätig ist, eigene Ideen und Vorstellungen einbringt, sich gerne
bewegt und mit anderen zusammenarbeitet, wird Spaß an diesem Fach haben. Und das ist die
Voraussetzung für die erfolgreiche Mitarbeit. Auch wer bisher eher schüchtern ist, kann (und
sollte!) dieses Fach wählen. Denn eins ist klar, Selbstbewusstsein, Ausdauer und Teamfähigkeit
werden hier garantiert geschult!

Arbeitslehre
In dem Fach Arbeitslehre werden die Fächer Technik, Wirtschaft und Haushaltslehre unterrichtet.
In den Jahrgängen 6 und 7 werden die Fächer integriert unterrichtet. Das bedeutet, dass du in
einem Halbjahr Technik mit Wirtschaft und im nächsten Halbjahr Haushaltslehre mit Wirtschaft
lernen wirst. Ab der Jahrgangsstufe 8 musst du dich für ein Schwerpunktfach entscheiden und
dieses wählen.
Dabei hast du die Wahl zwischen Haushaltslehre/Wirtschaft und
Technik/Wirtschaft.
Technik:
Hier arbeitest du mit den verschiedenen Werkstoffen Holz, Kunststoff und Metall. Es werden
technische Zeichnungen erstellt, Materialeigenschaften erforscht und praktische Projekte
durchgeführt.
Hauswirtschaft:
Im Fachbereich Hauswirtschaft lernst du eigenständig Mahlzeiten zuzubereiten, das Lesen von
Rezepten, das Abmessen von Zutaten und die Bedienung von Küchengeräten. Darüber hinaus setzt
du dich mit deiner eigenen Ernährung auseinander und lernst, einen gesunden Speiseplan zu
erstellen. Im wöchentlichen Wechsel werden im Theorieunterricht die Themen erarbeitet und im
Praxisunterricht in Form von gesunden und leckeren Mahlzeiten und Snacks umgesetzt.
Wirtschaft:
In diesem Fachbereich sprechen wir z. B. über den Weg eines Produkts vom Rohstoff zum
Fertigprodukt. Darüber hinaus erhältst du Informationen zum Umgang mit den modernen
Kommunikationsgeräten, wie z. B. dem Handy.
Interessieren dich diese Themen, dann bist du in dem Fach Arbeitslehre gut aufgehoben.

Termine
Nun dauert es ja noch einige Zeit, bevor du in die 6. Klasse kommst. Aber die Entscheidung,
welches WP-Fach du belegen willst, kannst du nicht erst in den Sommerferien treffen. Deshalb
bekommst du jetzt eine Übersicht, in welchem Zeitraum du deine Entscheidung treffen musst.
17. April 2018

Empfehlungskonferenz WP

19. April 2018

WP Informationsabend für die Eltern des Jahrgangs 5

20. April 2018

Schülerinfo in der Mensa, 5. Stunde

26. April 2018

Eltern-Lehrer-Schüler Gesprächsrundentag

04. Mai 2018

Abgabe der Wahlzettel

Viel Erfolg und das richtige Händchen beim Wählen wünscht euch und euren Eltern

Das Team der Sälzer-Sekundarschule der Wallfahrtsstadt Werl

Stand: 23.03.2018

