Vorstellung der WP – Fächer

Informatik
Interessant für Schülerinnen und Schüler, die...
... in ihrem zukünftigen Wunschberuf mit Computern
arbeiten werden und/oder lernen möchten, den
Computer als Arbeitswerkzeug zu nutzen.
Das solltest du mitbringen:
→ gute bis befriedigende Leistungen in Mathematik
 die Fähigkeit zu strukturiert-logischem Denken
→ grobe Windows-Kenntnisse
 Verständnis dafür, dass wir nicht mit dem Computer spielen, sondern arbeiten!

Informatik, Erdkunde, SoWi,
Spanisch, Biologie,
Künstlerisches Gestalten

Darüber lernst du etwas:
Algorithmen, Grundlagen des Programmierens,
Grundlagenkenntnisse der Hardware, Beherrschung
von Software-Standards, Gestaltung von Medien,
Umgang mit Schadsoftware und Internet.

In der 6. Klasse wird dein Stundenplan um ein weiteres Fach ergänzt. Dieses darfst du selbst aus dem
folgenden Angebot wählen.

Das kannst du am Ende der 10. Klasse:
 Mit anderen zusammen im Netzwerk oder online
an Projekten arbeiten
 den Computer als Werkzeug für Kommunikation,
Gestaltung und Bearbeitung von Medien, Präsentationen, Berechnungen, Erstellen von kleinen Programmen und Datenbanken einsetzen

Bitte denke sorgfältig über deine Entscheidung nach,
denn:

Erdkunde

Allgemeine Informationen

 Das gewählte Wahlpflichtfach ist ab Klasse 6 bis
zum Ende der Klasse 10 Bestandteil des Stundenplans.
 Es ist ein Hauptfach und es werden in diesem Fach
Klassenarbeiten geschrieben.
 Das Wahlpflichtfach kann nur in absoluten Ausnahmefällen und bis spätestens nach der ersten Klassenarbeit in Klasse 6 gewechselt werden.
 Die Wahl findet über Wahlzettel statt, die den
Schülerinnen und Schülern in der Schule ausgehändigt
werden.

Interessant für Schülerinnen und Schüler, die..
... sich für Naturphänomene, wie Menschen leben,
Landkarten und Umweltschutz interessieren.
Das solltest du mitbringen:
 Spaß, an allem was mit Erdkunde zu tun hat.
 gute Leistungen im Fach GL (empfohlen).
Darüber lernst du etwas:
Länder, Menschen, Naturphänomene, Landschaften
und die Gefährdung von Lebensräumen, Anfertigung
von Diagrammen, Lesen von Karten

Das kannst du am Ende der 10. Klasse:
 Erdkundliche Dinge verstehen, wiedergeben,
bewerten und präsentieren
 Karten und Diagramme lesen und anfertigen
Wichtig zu wissen:
Das Fach Erdkunde kann an vielen weiterführenden
Schulen als Grund- oder Leistungskurs gewählt werden.

Sozialwissenschaft (SoWi)
Interessant für Schülerinnen und Schüler, die
... sich für aktuelle Ereignisse aus Nachrichten und
Zeitung
interessieren,
gesellschaftliche
und
wirtschaftliche Zusammenhänge erkunden wollen und
Freude daran haben, ihre eigene Meinung zu
vertreten und an Diskussionen teilzunehmen.
Das solltest du mitbringen:
→ gute Leistungen im Fach GL (empfohlen)
→ Interesse an Wirtschaft, Politik und Soziologie
Darüber lernst du etwas:
Wandel der Gesellschaft, Globalisierung, Demokratie
und andere Regierungsformen, Geldkreislauf, Massenmedien und Datenschutz, Familie, Menschenrechte, Berufswahlorientierung
Das kannst du am Ende der 10. Klasse:
 gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammen
hänge verstehen
 dir eine eigene Meinung zu Vorgängen in der
Gesellschaft bilden
 Berufsfelder unterscheiden
 Verschiedene Medien zielorientiert nutzen
Wichtig zu wissen:
Das Fach Sozialwissenschaft kann an vielen weiterführenden Schulen als Grund- oder Leistungskurs gewählt
werden. Ebenso kann das Fach als Orientierung für
die eigene Berufswahl dienen.

Spanisch
Interessant für Schülerinnen und Schüler, die...
... gerne eine weitere Fremdsprache erlernen möchten und denen es Spaß macht, sich mit anderen Menschen zu unterhalten und neue Kulturen kennenzulernen.
Das solltest du mitbringen:
 gute Leistungen in den Fächern Deutsch und
Englisch
 Spaß am Sprechen und am Erlernen
neuer Grammatik und Vokabeln
Das lernst du:
Du lernst, dich auf Spanisch mit anderen Menschen zu
unterhalten, Texte zu schreiben und viel über die
spanische Kultur.
Das kannst du am Ende der 10. Klasse:
Du kannst dich auf Spanisch mit anderen Menschen
unterhalten und längere Texte auf Spanisch verstehen
und selbständig verfassen.
Wichtig zu wissen:
Falls du als Schulabschluss das Abitur anstrebst, musst
du in deiner Schullaufbahn insgesamt zwei Fremdsprachen belegen. Wenn du von Klasse 6 bis 10 Unterricht im Fach Spanisch hattest, hast du diese Pflichtbedingungen für die zweite Fremdsprache bereits vor
der Oberstufe erfüllt.

Biologie

Künstlerisches Gestalten

Interessant für Schülerinnen und Schüler die...
... sich für Pflanzen, Tiere, Umwelt und den Körper des
Menschen interessieren und gerne praktisch arbeiten.
... die später einen Beruf mit naturwissenschaftlichem
Hintergrund erlernen wollen.

Interessant für Schülerinnen und Schüler, die...
... gerne kreativ arbeiten und/oder sich vorstellen
können, später einen kreativen Beruf zu ergreifen.

Das solltest du mitbringen:
→ Hohes Interesse an biologischen Themen und
Arbeitsweisen
→ Die Fähigkeit genau, sorgfältig und verantwortungsbewusst zu arbeiten
→ gute Leistungen im Fach NW (empfohlen)
Darüber lernst du etwas:
Bau und Leistungen des menschlichen Körpers, Lebensräume und deren Bewohner, Gesundheit und
Krankheit, Stationen eines Lebens und Sexualkunde,
Genetik und Vererbung, Evolution: Entwicklung der
Lebewesen im Laufe der Erdgeschichte, Verhalten im
Tierreich
Das kannst du am Ende der 10. Klasse:
→ Biologische Phänomene verstehen, erklären und
verknüpfen
→ Arbeiten wie ein Wissenschaftler: experimentieren,
mikroskopieren, Modelle bauen, biologische Zeichnungen anfertigen u.v.m.
→ Gesundheitsschädigende und gesundheitsfördernde Lebensweisen unterscheiden
→ Umweltbewusste Entscheidungen treffen
→ Lebewesen unterscheiden und ihre besonderen
Merkmale erläutern
Wichtig zu wissen:
 Das Fach Biologie wird an vielen weiterführenden
Schulen als Grund- oder Leistungskurs angeboten.
 In Biologie musst du viele Begriffe, ähnlich wie
Vokabeln, auswendig lernen!

Das solltest du mitbringen:
→ Spaß an kreativem und künstlerischem Arbeiten
und handwerkliches Geschick
Das lernst du:
→ alles über Farbe, verschiedene Mal-, Zeichen-,
Druck- und textile Techniken (z.B. nähen, sticken,
häkeln)
→ vieles über Künstler und ihre Werke
→ wo Kreativität in der Berufswelt wichtig ist und wo
uns Kunst und Kreativität im täglichen Leben
begegnen
Das kannst du am Ende der 10. Klasse:
Malstile und Bildstilmittel von verschiedenen
Künstlern
aus
verschiedenen
Jahrhunderten
erkennen, verschiedene künstlerische und textile
Techniken anwenden und eigene Ideen kreativ
umsetzen. Deine Arbeiten in einer Ausstellung
präsentieren.
Wichtig zu wissen:
 Wir werden viel praktisch arbeiten und uns dabei
immer an Beispielen aus der „großen“ Kunst
orientieren.
„WP Künstlerisches Gestalten“ ist eine gute
Vorbereitung auf die Fachoberschule Gestaltung in
Soest oder einen möglichen Leistungskurs Kunst am
Gymnasium.
 Für die Kursarbeiten musst du dir auch
theoretisches Fachwissen (z.B. zur
Kunstgeschichte) aneignen!

