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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Lengede, den 20.5.2019

Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs,
im kommenden Schuljahr werden für euch das erste Mal Wahlpflichtkurse angeboten. Bitte lest euch die
folgenden Informationen sorgfältig durch.

Informationen zu den Wahlpflichtkursen (WPK)
„Wahl“-heißt, dass ihr euch aus einem Kursangebot einen Kurs aussuchen dürft. Ausschlaggebend für die
Wahl sollten eure Neigungen und Interessen sein.
„Pflicht“-heißt, dass diese Kurse eine wichtige Rolle spielen. So gibt es z.B. einen eigenen WPK-LEB. Somit
haben die WPKs den gleichen Stellenwert, wie die Fächer Deutsch, Mathematik oder Gesellschaftslehre. Es
werden dort auch Klassenarbeiten geschrieben. Auch heißt „Pflicht“, dass jeder, der nicht die 2.
Fremdsprache gewählt hat, einen WPK wählen muss.
Der WPK wird für das ganze Schuljahr gewählt und wird in zwei Stunden pro Woche stattfinden. Ein
Wechsel des WPKs ist grundsätzlich nicht möglich!
Unkosten, die in den Kursen entstehen, werden jeweils in den WPKs abgerechnet. In jedem der WPKs
können pro Schulhalbjahr Kosten von bis zu 15€ anfallen.
Informationen zum Wahlverfahren
Die Broschüre (Ausschreibung) zu den Wahlpflichtkursen ist bei It’s lerning zu finden.
Der Wahlzettel auf der letzten Seite der Broschüre führt alle angebotenen Wahlpflichtkurse auf. Dieser
Wahlbogen wurde bereits in den Klassen ausgeteilt und muss ausgefüllt werden.
Ihr müsst dort insgesamt drei Kreuze setzen: Erstwunsch, Zweitwunsch und Drittwunsch. Eure Wahl solltet
ihr sorgfältig überdenken und mit euren Erziehungsberechtigten besprechen.

Die ausgefüllten Wahlzettel müssen bis spätestens Dienstag, den 28.05.2019 beim Klassenlehrer/ bei der
Klassenlehrerin abgegeben werden. Wir hoffen, dass die Angebote eure Interessen treffen!

Die Lehrer und Lehrerinnen des 5. Jahrgangs
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WPK 1:

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Bezugsfächer: NW

Wetterexperimente

Du interessierst dich für die
Natur und das Wetter
und hast Lust am Experimentieren?

Dann bist du im
WPK „Wetterexperimente“
genau richtig!

Wir erarbeiten die Grundlagen des Wetters und führen dazu auch
Experimente durch mit denen wir das Wetter dokumentieren können.
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WPK 2:

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Bezugsfächer: AWT

Werken - Holzverarbeitung

Du bist handwerklich begabt?
Du kannst mit Werkzeugen umgehen?
Du bist verantwortungsbewusst und zuverlässig?
Du kannst mit elektrischen Handwerksgeräten arbeiten oder möchtest es gerne lernen?
Du willst dein eigenes Werkstück planen und bauen?

Dann bist du in dem WPK

„Werken – Holzverarbeitung“
richtig!
Wir wollen gemeinsam eigene Werkstücke anfertigen...
Dazu beschäftigen wir uns damit, wie man einfache Holzwerkzeuge richtig benutzt.
Du lernst kennen, wie man aus einfachen Bauplänen und Zeichnungen ganze Bauteile fertigt.
Wir werden gemeinsam bohren, sägen, schleifen und einzelne Holzstücke verbauen.
Zusammen bedienen wir elektrische Maschinen, wie z. B. Sägen, Schleifgeräte oder
Bohrmaschinen.
Um alle unsere Ziele erreichen zu können, wird es abwechselnd theoretische und praktische
Arbeitsphasen geben – Bauplanung und der korrekte sowie verantwortungsbewusste Umgang mit
Werkzeugen stehen somit genauso im Fokus wie die praktische Arbeit!
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WPK 3:

Gesund werden und bleiben durch Sport
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Bezugsfächer:

Sport
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Du liebst Sport?
Du bewegst dich gern?
Du möchtest deine Leistungsfähigkeit
überprüfen?
Du möchtest dich sportlich steigern?
Du möchtest mehr über den
Bewegungsapparat deines Körpers
erfahren?

Dann bist du in dem WPK

„Gesund werden und bleiben durch Sport“
richtig!
Wir wollen uns gemeinsam damit beschäftigen, welche positiven Effekte Sport auf den Körper
hat.
Dazu beschäftigen wir uns mit den Grundsätzen erfolgreicher Trainingsmethoden und wollen
diese in der Praxis vielseitig erproben.
Du lernst kennen, welche wichtigen körperlichen Voraussetzungen ein Sportler haben sollte.
Dein aktueller Trainingszustand wird in verschiedenen Disziplinen erfasst und du lernst
Methoden, um deine sportlichen Fähigkeiten zu verbessern.
Um alle unsere Ziele erreichen zu können, wird es abwechselnd theoretische und praktische
Arbeit geben – Sporttheorie steht somit genauso im Fokus wie die sportliche Praxis!

WPK 4 :

Upcycling – Aus Alt mach Neu!
Seite 6 von 9

Bezugsfächer: AWT, WN
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Du hast das Wort „Upcycling“ schon auf Instagram gelesen, weißt aber
nicht so richtig, was es heißt?

Upcycling bedeutet, scheinbar nutzlose Dinge
oder gar Abfälle wie z.B. alte Flaschen und
Dosen in coole und einzigartige Produkte
umzuwandeln.
Es gibt viele gute Gründe, sich mit diesem Trend intensiver
auseinanderzusetzen und ihn einerseits selbst auszuprobieren und
andererseits auch Interessantes darüber zu lernen:
Müll vermeiden und damit die Natur schützen
ein gutes Gefühl und Gewissen der Umwelt gegenüber
einzigartige Dinge erschaffen, die sonst kaum jemand hat
den eigenen Horizont erweitern – bekannte Dinge um sich herum neu
wahrnehmen
Du findest, dass viel zu viel weggeschmissen wird?
Du denkst, dass sich viele überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass
Vieles besitzen zu wollen, für jemanden anderen auf der Welt und die
Umwelt negative Konsequenzen bedeutet.
Du willst etwas ändern und anderen zeigen, dass man langsam umdenken
muss, um etwas für die Umwelt und das Klima zu tun?

Dann bist du in dem WPK

„Upcycling – Aus Alt mach Neu“
richtig!
Um alle unsere Ziele erreichen zu können, wird es abwechselnd
theoretische und praktische Arbeitsphasen aller Art (kleben, sprayen,
nähen,…) geben. Wir werden also sowohl ÜBER Upcycling lernen und
sprechen, es aber auch ausprobieren!
Dieser WPK richtet sich ausdrücklich nicht nur an Schülerinnen, sondern
auch an Schüler.

WPK 5:

Bezugsfächer: Sport

Tanzen
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

„Man muss das Leben tanzen.“
(Nietzsche)
Du liebst das Tanzen, Bewegung und Fitness?
Du kannst mit deinen Mitschülern im Team arbeiten?
Du bist an verschiedenen Tanzstilen interessiert?
Du willst eigene Tänze entwickeln?

Dann bist du in dem WPK

„TANZEN“ genau

richtig, denn wir wollen das Leben gemeinsam tanzen, indem wir uns von der Musik und den
verschiedenen Tanzelementen mitreißen lassen, die tolle Atmosphäre genießen und gemeinsam
viel Spaß haben. ☺
Wir werden im praktischen Bereich Tanzstile erproben, gemeinsame Tänze einüben und unsere
Beweglichkeit, Körperhaltung und Ausdauer verbessern. Zudem werdet ihr in Teams eigene Choreografien
entwickeln und dabei auch eure sozialen Fähigkeiten ausbauen. Selbstverständlich werden wir uns aber auch
theoretisch mit verschiedenen Ausdrucksformen auseinandersetzen und uns über verschiedene
Tanzrichtungen informieren.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WAHLZETTEL
Name:_______________________________________
Klasse:_____________

WPK-Wahl (Bitte nur ausfüllen, wenn keine Anmeldung für die 2. Fremdsprache erfolgt ist.)
Bitte kreuze einen Erstwunsch, einen Zweitwunsch und einen Drittwunsch an. Pro WPK darfst du nur ein Kreuz
setzen. Du wählst den WPK verbindlich für ein Jahr.
WPK-Titel

Erstwunsch

Zweitwunsch

Drittwunsch

WPK 1: Wetterexperimente
WPK 2: Werken - Holzverarbeitung
WPK 3:Gesund werden und bleiben durch Sport
WPK 4: Upcycling – Aus Alt mach neu
WPK 5: Tanzen

_____________________________________

_____________________________________

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Den ausgefüllten Wahlzettel spätestens bis zum 28. Mai 2019 bei den Klassenlehrkräften abgeben.
Nachzügler müssen sich mit den Restplätzen begnügen.
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