Wahlpflichtbereich Blauer Jahrgang
Hauswirtschaft
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 7/8. Neuwahl in 9/10

In diesem vierstündigen WPK lernst du den Arbeitsplatz Küche genauer kennen.
Dazu gehört unter anderem wie du dich in der Küche organisierst,
Arbeitssicherheit, warum Hygiene so wichtig ist sowie der Abwasch von Hand.
Du lernst kleine und große Arbeitsgeräte kennen, Schneidetechniken und vor
allem die Grundtechniken der Lebensmittelzubereitung. Daher werden wir
zwei der vier Stunden in der Woche praktisch arbeiten, d.h. wir probieren
verschiedene Rezepte aus und wenden unterschiedliche Gartechniken (kochen,
backen, dünsten etc.) an. Eine vollwertige Ernährung mit frischen Zutaten steht
dabei im Vordergrund. (zu bestimmten Zeiten können wir auch Lebensmittel
aus dem schuleigenen Garten beziehen).
Weiterhin werden wir uns mit Themen wie bewusstes Einkaufen,
Lebensmittelgruppen, Umweltschutz und Lebensmittelkennzeichnung
beschäftigen.
Du solltest also Spaß haben, dich mit dem Thema Ernährung/Hauswirtschaft
genauer zu befassen und auch mutig sein, neue Gerichte ausprobieren zu
wollen.
Pro Halbjahr müsste ich ca. 15 Euro einsammeln, um davon die Lebensmittel
einzukaufen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Wahlpflichtbereich Blauer Jahrgang
Film und Animation
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 7/8. Neuwahl in 9/10

In diesem praxisorientierten Kurs beschäftigen wir uns zunächst mit Animation.
Dazu lernst du unterschiedliche 2D-Zeichen- und Legetechniken kennen sowie
3D-Stop-Motion-Techniken mit verschiedenen Materialien und Objekten
(Knete, Spielfiguren, Alltagsgegenstände, u.ä.). In der Trickfilmwerkstatt
experimentieren wir auch mit Kombinationen dieser Techniken und den
Möglichkeiten der Postproduktion (Soundeffekte, Synchronisation, Musik,
Schnitt, etc.).
Im zweiten Modul widmen wir uns dem Medium Film. Als TeilnehmerIn des
Kurses bist du zugleich ein Mitglied einer Filmcrew. Denn wir wollen
gemeinsam verschiedene kürzere Filme von der ersten Idee bis zur Aufführung
produzieren. Somit decken wir sämtliche Bereiche über Drehbuch, Technik,
Schauspiel, Regie, Bühnenbild, Kostüm, Kameraführung, Schnitt, Ton, etc. ab.
JedeR kann sich hier entsprechend seinen Interessen Schwerpunkte setzen.
Natürlich setzen wir uns auch mit Filmtheorie und -geschichte (künstlerische
und technische Entwicklung) auseinander und analysieren entsprechende
Filmbeispiele. Hierzu werden Referate gehalten und Inhalte in LKs abgefragt.
Wenn du an diesem Kurs teilnehmen möchtest, ist es nützlich, wenn du ein
Smartphone zur Verfügung hast, auf dem du auch spezielle Stop-Motion-Apps
anwenden kannst.

Wahlpflichtbereich Blauer Jahrgang
Musik
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 7/8. Neuwahl in 9/10

An alle Schüler, die Musik lieben: Wer wollte nicht schon
einmal seine Lieblingssongs auf dem Klavier spielen und seine
Freunde und Familie damit überraschen?
In vier Unterrichtsstunden pro Woche lernt ihr bei mir eure
Lieblingssongs auf dem Keyboard zu spielen.
Das einzige, was ihr für diesen Kurs mitbringen müsst, ist
Spaß, eine kleine Portion Ehrgeiz und Kopfhörer. Ich freue
mich auf euch!

Wahlpflichtbereich Blauer Jahrgang
Technik
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 7/8. Neuwahl in 9/10
Jeder kennt das Wort, aber was bedeutet „Technik“ eigentlich? Technik ist, wenn Menschen
etwas herstellen, um ihre Welt zu verbessern! Der Prozess beginnt dabei meistens mit einem
Problem, das es zu lösen gilt. Also ist erst mal Köpfchen gefragt! Anschließend muss man die
Lösung, die man sich überlegt hat, aber auch tatkräftig umsetzen. Dazu bedarf es einiger
Geschicklichkeit und Ausdauer. Zum Beispiel hatten die Menschen irgendwann genug davon,
ihr Getreide mit der Hand zu mahlen und bauten riesige Windmühlen, um die Kraft des
Windes dafür zu nutzen. DAS ist Technik!
Im WPK Technik wollen wir genauso vorgehen: Probleme aufwerfen, uns selber Gedanken
zur Lösung machen, herausfinden wie andere vor uns ähnliche Probleme gelöst haben und
anschließend zur Tat schreiten: Unter Einsatz aller Werkzeuge und Maschinen, die unser
Werkraum zu bieten hat, sowie verschiedenster Materialien, wie Holz, Metall und
Kunststoff, wollen wir unsere Ideen Wirklichkeit werden lassen. Dabei sammelt man in
diesen Bereichen wichtige Erfahrungen, erweitert sein Verständnis von der Welt und kann
sich hinterher noch etwas Nettes ins Regal stellen, das man mit seinen eigenen Händen
hergestellt hat… Vielleicht eine kleine Windmühle? Vielleicht aber auch etwas ganz anderes,
denn nachdem wir einige Grundlagen gelegt haben, können wir auch gemeinsam überlegen,
an welche Projekte wir uns als nächstes wagen sollen!
Wenn deine Neugier jetzt geweckt ist, du Lust auf problemlösendes Denken und
handwerkliches Arbeiten hast und nicht gleich den Mut verlierst, wenn etwas beim ersten
Versuch noch nicht funktioniert, dann bist du in diesem WPK genau richtig! Unkostenbeitrag
5€ pro Schuljahr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Wahlpflichtbereich Blauer Jahrgang
Spanisch
4-stündig

Keine Neuwahl!!!

Wahlpflichtbereich Blauer Jahrgang
Französisch
4-stündig

Keine Neuwahl!!!

Wahlpflichtbereich Blauer Jahrgang
Latein
4-stündig

Keine Neuwahl!!!

Die Wahlbögen werden am 10.08.2018
ausgeteilt und müssen spätestens am
13.08.2018 bei den Tutoren abgegeben
werden.
Jede Schülerin/ jeder Schüler muss den
Wahlbogen abgeben, auch wenn sie/ er
eine Fremdsprache macht.
Ein zu spät eingereichter Wahlbogen
führt dazu, dass man einem Kurs
zugelost wird.

