Wahlpflichtbereich Roter Jahrgang
Darstellendes Spiel
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 9 und 10

Du spielst gerne Theater oder möchtest es lernen?
Dann bist du in diesem WPK richtig.
Was ist Darstellendes Spiel?
Darstellendes Spiel ist ein Schulfach, bei dem das Theaterspielen im Mittelpunkt steht.
Neben praktischen Übungen geht es auch um Wissen rund um das Thema Theater (zum
Beispiel Theaterberufe).
Worum geht es in diesem Kurs?
Anhand verschiedener Spiel- und Übungsformen lernst du die Techniken für das
Theaterspielen kennen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um das Bewegen auf der Bühne,
den Einsatz von Sprache und Musik sowie von Kostümen und Licht).
Wir entwickeln kleine Theaterprojekte und Aufführungen, die vor einem Publikum präsentiert
werden. Außerdem wirst du verschiedene Begriffe rund um das Thema Theater
kennenlernen.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du brauchst keine Vorerfahrungen zu haben. Wichtig ist es, dass du Lust hast, Theater zu
spielen und gut mit anderen zusammenarbeiten kannst.

Wahlpflichtbereich Roter Jahrgang
Technik
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 9 und 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 Roter Jahrgang
Rund um den Sport
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 9 und 10
Der Bereich Sport umfasst eine Vielzahl von Sportarten und Bewegungsformen. Eine Auswahl von
Sportarten ist dir aus dem bisherigen Sportunterricht bereits bekannt, vieles ist sicherlich noch
unentdeckt.
In diesem Wahlpflichtkurs soll es darum gehen, Neues auszuprobieren, in der Schule, aber ggf. auch
außerhalb der Unterrichtszeit (z.B. in Workshops, an anderen Lernorten). Im Vordergrund wird das
Erleben und Erlernen von neuen Bewegungen stehen und auch die notwendige Theorie spielt eine
Rolle.

Inhalte:






Fitness Trends, Fitness in der Halle
Körpererfahrung / Körpererleben (z.B. Yoga)
Neue (Ball)spiele
Tanz / Tanztheater / Zirkusspiele
Erlebnispädagogik (z.B. klettern)

Bei der Kursplanung werde ich die Interessen der Kursteilnehmer*innen soweit möglich
berücksichtigen.

Voraussetzungen zur Teilnahme:





Sportbegeisterung
Lust und Neugierde, Neues auszuprobieren
Bereitschaft, an einer Gestaltung für eine Vorführung mitzuwirken
Bereitschaft, projektartig an einem Thema zu arbeiten und diees der Gruppe zu vermitteln

Wenn du





dich gerne bewegst und körperlich anstrengst,
Lust hast, Neues zu erproben und zu trainieren,
auch ruhige Bewegungen aushalten und genießen kannst und
Freude daran hast, den anderen der Gruppe dein Können zu vermitteln …
…. dann bist du in diesem WPK richtig!

Wahlpflichtbereich Roter Jahrgang
Informatik
4-stündig
Wahl für die Schuljahre 9 und 10

In deinen letzten beiden Schuljahren an der IGS Embsen erwartet dich im WPK
Informatik die Vertiefung der bereits erlernten Inhalte aus den vorherigen
Schuljahren.
Grundsätzlich bist du an Inhalten rund um Computer, Netzwerken, Verwalten von
Daten, Software sowie Programmierung interessiert. Möchtest du dieses Interesse
auch in der Schule umsetzen, dann ist der WPK Informatik genau richtig für dich.
Zuerst werden wir am Beispiel von Scratch die visuelle Programmiersprache
wiederholen und anschließend den Unterschied zu einer textbasierten
Programmiersprache erlernen.
Das Anwenden einer Programmiersprache erlernst du anhand der
Programmiersprache Hypertext Markup Language (HTML), diese ist die Grundlage
jeder Homepage im Internet. Du erlernst die Bedeutung der einzelnen Begriffe sowie
den Aufbau und die Anwendung dieser Programmiersprache. Am Ende dieses Moduls
kannst du selbst deine eigene Homepage mit HTML erstellen. Zudem werden wir im
Laufe des Schuljahres herausfinden, wie deine erstellte Homepage für jeden im
Internet sichtbar werden kann und wie ein Netzwerk (mit dem Schwerpunkt Internet)
aufgebaut ist.
Des Weiteren erlernst du das Verwalten und Strukturieren von Daten anhand eines
ausgewählten Datenbanksystems. Zum Ende des Schuljahres gelingt es dir Daten in
Tabellen zu strukturieren, zu sortieren sowie Suchanfragen an Datenbanken zu
formulieren. Ich freue mich auf zwei spannende Schuljahre mit dir!

Wahlpflichtbereich Roter Jahrgang
Spanisch
4-stündig

Keine Neuwahl!!!

Wahlpflichtbereich Roter Jahrgang
Französisch
4-stündig

Keine Neuwahl!!!

Wahlpflichtbereich Roter 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.

