Wahlpflichtkurse Jahrgang 9 Kursinformation

Liebe Schülerinnen und Schüler,

26.04.2018

im nächsten Schuljahr wird der WPU-Bereich für euch um einen weiteren Kurs ergänzt, das heißt, ihr wählt
euch in zwei Angebote ein, WPU I und WPU II.
Bitte lest gründlich die Kursbeschreibung und nehmt die Beratung eurer Klassenlehrkraft in Anspruch. Kurse,
die bereits einmal in Stufe 7 oder 8 belegt wurden, dürft ihr in Stufe 9 nicht erneut wählen.
Ich wünsche Euch viel Erfolg bei der Durchsicht und Auswahl des Angebotes.
gez. Kristin Erlenmaier
– Koordinatorin für individuelle Förderung –

Allgemeine Informationen
Im Wahlpflichtbereich findet sowohl Praxis als auch Theorie statt. Es werden in allen Kursen zur Notenfindung
die Bereiche
Fachpraxis (Produkt),
Fachtheorie (Lernkontrolle) und
Schlüsselkompetenzen (Arbeits- und Sozialverhalten während des Unterrichts)
bewertet.
Aufgrund begrenzter Gruppengrößen und Raumkapazitäten kann es sein, dass bei zu großer Anwahl
einzelner Angebote ein Auswahlverfahren unter den Teilnehmenden stattfinden muss. Einjährige Kurse
können grundsätzlich nur einmal angewählt werden, da sich das Angebot inhaltlich im nächsten Jahr
wiederholt.

Organisation der Einwahl
Die Einwahl erfolgt in der Schule über das lanis-online-Portal.
Die Eltern erhalten eine Information über die Wahl, die unterschrieben an die Klassenleitung zurückgegeben
wird.

Kursorganisation
Alle Kurse außer den Fremdsprachen sind einjährig, nach einem Jahr erfolgt eine Neuwahl.
In die Fremdsprachen kann sich nicht eingewählt werden, wenn die Sprache nicht in Klasse 7 und 8 bereits
belegt wurde.
Kurse im Wahlpflichtbereich I sind in der Regel dreistündig, die Fremdsprachen sind vierstündig.
Die WPU II –Kurse sind zweistündig.
Bitte beachtet, dass bei Projektkursen die Unterrichtszeiten nicht im normalen Unterricht liegen müssen,
sondern evtl auch an einem weiteren Nachmittag oder am Wochenende stattfinden können!
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Arbeitslehre (WPU I)

Im Rahmen dieses Wahlpflichtangebotes sollen die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen
Technik, Wirtschaft und Beziehung zwischen Mensch und Umwelt aufgezeigt werden.
Du erhältst erste Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Daher sollte der jeweilige Fachbereich deinen
Interessen entsprechen. Die vier Bereiche können jeweils für ein Jahr, in Stufe 7,8 und 9 gewählt
werden. Für alle Bereiche sind 30,- € Materialkosten zu Beginn des Schuljahres zu zahlen.
Holz
Du interessierst dich für holzverarbeitende Berufe wie z.B. Tischler/in, Schreiner/in und möchtest handwerklich und körperlich arbeiten. Du hast Interesse, Produkte aus dem Werkstoff Holz zu planen, zu
zeichnen, zu berechnen und zu bearbeiten/herzustellen.
Metall
Du interessierst dich für metallverarbeitende Berufe z.B. Metallbauer/in und möchtest handwerklich
und körperlich arbeiten. Du hast Interesse, Produkte aus verschiedenen Metallwerkstoffen zu planen,
zu zeichnen, zu berechnen und zu bearbeiten/herzustellen.
Ernährung
Du interessierst dich für die hauswirtschaftlichen- und Lebensmittel verarbeitenden Berufe z.B.
Hauswirtschafter/in, Bäcker/in, Koch/Köchin und möchtest handwerklich und körperlich arbeiten. Du
hast Interesse, Produkte aus Lebensmitteln zu planen, zu berechnen und zu bearbeiten/herzustellen.
Textil
Du interessierst dich für die Berufe z.B. Modenäher/in, Modeschnei-der/in, Design und möchtest
Textilien gestalten. Du hast Interesse, Produkte aus den verschiedenen Stoffen, zu planen, zu zeichnen,
zu berechnen und zu bearbeiten/herzustellen.

Vom Kind zum Erwachsenen (WPU I)
In diesem Kurs werden Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, lebenspraktische Kompetenz und
Kommunikationsfähigkeit gestärkt und gleichzeitig über die persönliche Lebensgeschichte und eine
mögliche Zukunftsgestaltung nachgedacht.
Wir betrachten zunächst die Zeit von Baby und Kleinkind als erste Phasen sozialen Lernens, danach die
Entwicklung über Schulkind und Jugendlichem zum Erwachsenen mit den Fragen zu Erziehungsformen,
Familienstrukturen und der Bewältigung von Krisen.
Angesprochen werden viele Lernbereiche – beispielsweise Sozialkunde, Psychologie, Biologie, Religion
und Ethik. Auch Berufsbilder aus dem sozialpädagogischen Bereich („Erzieherin“ ,…) werden vorgestellt.
Weitere Inhalte:
- Rollenverhalten, angeboren oder anerzogen?
- Erziehungsmodelle – autoritär oder antiautoritär?
- Familie, Partner, Freunde – wo gehöre ich hin?
- Kinder- und Jugendschutzgesetze
- Ablösung von der Familie – alleine leben

Neue Medien (WPU I)

In diesem Kurs geht es darum, im Rahmen kleiner Projekte grundlegende Kompetenzen im Bereich Bild-, Tonund Videobearbeitung zu entwickeln und so die eigenen medialen Kompetenzen auszubauen. Mit
Audiosoftware werden Tonaufnahmen erstellt, bearbeitet und in Soundcollagen zusammengestellt. Auch das
Aufnehmen und Schneiden von Videomaterial – mit Smartphone oder Videokamera – zur Präsentation eigener
Beiträge ist Teil der Arbeit im Kurs. Die einzelnen Medien werden zum Beispiel beim Erstellen eines Podcasts
oder oder Stop-Motion- Films miteinander verknüpft.
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Arbeitslehre (WPU II)
Das WPU-II-Angebot im Bereich Arbeitslehre bezieht sich ausschließlich auf die Bereiche Holz- und
Metalltechnik. Selbst geplante Projektarbeit steht hier im Mittelpunkt.

Informatik – Grundlagen der Programmierung (WPU II)

Dieser Kurs soll dabei helfen, sich erweiterte Kompetenzen im Umgang mit Hard- und Software anzueignen
und richtet sich daher eher an fortgeschrittene Computernutzer.
Ein Schwerpunkt des Kurses liegt in der Vermittlung grundlegender Programmierkenntnisse. Sowohl
Smartphone-Apps als auch kleine Computerprogramme werden im Rahmen des Unterrichts programmiert;
Vorkenntnisse in diesem Bereich werden dabei nicht vorausgesetzt. Auch Einblicke in die Gestaltung von
Websites mit HTML und CSS werden im Rahmen des Kurses vermittelt.

Individual-, Trend- und Teamsportarten (WPU II)

Für besonders motivierte und interessierte Sportler/innen bietet der WPU-Kurs die Möglichkeit einer
erweiterten sportlichen Betätigung. Es werden an die Teilnehmer/innen sowohl in Bezug auf Kraft und
Ausdauer als auch auf Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit erhöhte Anforderungen gestellt.
Zum Unterrichtsinhalt zählt neben dem Nachweis praktischer Fertigkeiten auch der Nachweis theoretischen
Wissens. Dieses wird in schriftlichen Tests abgefragt.
Die praktische Anwendung erfolgt auch außerhalb der Schule. Hierfür benötigen die Teilnehmer ein verkehrstüchtiges Fahrrad und einen Fahrradhelm. Hierbei entstehende Kosten für Eintritte oder Entgelte sind von den
Teilnehmern zu tragen.

Kunst (WPU II)

Im 9. Schuljahr steht das Ausprobieren von neuen Techniken und Materialien im Vordergrund.
Es wird in erster Linie praktisch gearbeitet (zeichnen, malen, drucken, Objekte anfertigen, fotografieren…),
aber auch über die Arbeitsergebnisse gesprochen und nachgedacht. Für das Material können Kosten anfallen.
Die Note ergibt sich aus dem Arbeitsprozess, der Bereitschaft, Arbeitsmaterialien gegebenenfalls selbst zu
organisieren, den Arbeitsergebnissen, der mündlichen Beteiligung und dem Führen eines Ordners / eines
Skizzenhefts. Ebenfalls wichtig ist das Einhalten von Abgabeterminen.

Orchester (WPU II)

Ein WPU Angebot für ehemalige Mitglieder unserer Bläserklassen und Quereinsteiger, die ihr Instrument
mindestens drei bis vier Jahre regelmäßig gespielt haben. Wir spielen Mittelstufenarrangements der Genres
Jazz, Rock, Pop und Klassik. Titelwünsche können gerne eingebracht werden.
Geprobt wird freitags nach der sechsten Stunde und/ oder nach Absprache an Wochenenden. Natürlich wird
nicht nur geübt, sondern wir treten auch auf. Außer der musikalischen Begleitung von Schulveranstaltungen
kommen einige Auftritte außer Haus, wie Sommerfeste und die Mitwirkung beim Darmstädter
Weihnachtsmarkt auf euch zu.
Das erste Treffen findet am Freitag, 10.08.2018 um 13.15 h im Bläserklassenraum statt.
Bitte bringt euer Instrument und das vorhandenes Notenmaterial mit. Sollte ein Leihinstrument benötigt
werden, ist eine Ausleihe über den Musikverein möglich.

