
 

 

 

 

 

Mathe, Deutsch und Englisch im WPK-Band II (Jahrgang 6/7) 

 
Mathe, Deutsch, Englisch intensiv  Mathe und Deutsch kreativ 

Was ist das Ziel der 

Lernwerkstatt? 
 In den Intensiv-Kursen wird das Ziel ver-

folgt, Inhalte aus dem Kernunterricht ver-
tiefend und handlungsorientiert einzuüben 
bzw. grundlegende mathematische Kom-
petenzen oder die Lesekompetenz zu för-
dern. Der Schwerpunkt liegt in diesen Kur-
sen also auf der Förderung.  

 In den Kreativ-Kursen wird das Ziel verfolgt, 
dass die Schülerinnen und Schüler, Inhalte 
aus dem Kernunterricht für leistungsstarke 
Schüler mit Aufgaben auf erhöhtem Niveau 
(Transfer-Niveau) vertiefend bearbeiten und 
darüber hinaus das selbständige und kreati-
ve Denken/Handeln bzw. das selbstorgani-
sierte und problemlösungsorientierte Ler-
nen an lebensweltorientierten Inhalten trai-
nieren.   

Für welche Jahr-

gänge werden die 

Kurse angeboten? 

 Deutsch, Mathe und Englisch intensiv wird für 
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6 und 7 
angeboten, die keine zweite Fremdsprache 
(Französisch) gewählt haben. 

 

 Deutsch, Mathe und Englisch kreativ wird für 
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6 und 7 
angeboten, die keine zweite Fremdsprache 
(Französisch) gewählt haben. 
 

Wie ist die Arbeit 

organisiert?  

 Es gibt Kreativ- und Intensivkurse für die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Kurse 
werden im WPK-Band II angeboten (jeweils 2 
Schulstunden). 

 Wer kommt in die Kurse und wer teilt die Schü-
ler ein? Die Einteilung erfolgt in Absprache mit 
den entsprechenden Fachlehrern durch den di-
daktischen Leiter.  

 Wer im Fach Mathematik grundsätzliche Defizite 
hat, kann darüber hinaus den Förderkurs Ma-
thematik am Nachmittag besuchen.  

 Wann erfolgt ein Wechsel? Ein Wechsel erfolgt 
immer zu Beginn eines neuen Halbjahres. Die 
Schüler besuchen also nicht mehr 3 Kurse, son-
dern nur noch 2 Kurse.  

 Wie groß sollten die Kurse maximal sein? In den 
Kursen sollten nicht mehr als 15 Schülerinnen und 
Schüler betreut werden.  

 Voraussetzungen: paralleles Arbeiten auf Grund-
lage der Halbjahrespläne muss gewährleistet 
werden, damit in allen Klassen am gleichen The-
ma gearbeitet wird.  

 Es gibt Kreativ- und Intensivkurse für die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Kurse 
werden im WPK-Band II angeboten (jeweils 2 
Schulstunden). 

 Wer kommt in die Kurse und wer teilt die Schüler 
ein? Die Einteilung erfolgt in Absprache mit den 
entsprechenden Fachlehrern durch den didakti-
schen Leiter.  

 Wann erfolgt ein Wechsel? Ein Wechsel erfolgt 
immer zu Beginn eines neuen Halbjahres. Die Schü-
ler besuchen also nicht mehr 3 Kurse, sondern nur 
noch 2 Kurse.  

 Wie groß sollten die Kurse maximal sein? In den 
Kursen sollten nicht mehr als 20 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet werden.  

 Voraussetzungen: paralleles Arbeiten auf Grundla-
ge der Halbjahrespläne muss gewährleistet wer-
den, damit in allen Klassen am gleichen Thema ge-
arbeitet wird. Grundlegende Arbeitstechniken (Ar-
beit mit Nachschlagewerken, Arbeit mit Zirkel und 
Geodreieck etc.) sollten vermittelt und eingeübt 
worden sein; die Schüler sollten mit „Think-Pair-
Share“ und grundlegenden kooperativen Lernfor-
men bzw. mit Wochenplanarbeit, Arbeitsplanarbeit 
oder Portfolioarbeit vertraut sein.  

Was müssen die 

Schüler anschaffen? 

 Die Schülerinnen und Schüler schaffen sich einen Ordner an, in dem sie ihre 
erarbeiteten Materialien (Arbeitsblätter, Lerntagebücher etc.) einheften. 

Welche Lehrer 

betreuen die Kurse? 

 Nach Möglichkeit sollen prümär Lehrerinnen und Lehrer die Kurse betreuen, die in 
der entsprechenden Jahrgangsstufe Deutsch, Mathematik oder Englisch unterrichten. 

Gibt es in den Kursen 

Noten? 

 Beurteilung in den Kursen: das Arbeitsverhalten bzw. die mündliche Mitarbeit wird 
bewertet und fließt in die Fachnote bzw. in die Note des Arbeitsverhaltens ein.  

 

 


