
 

Jahrgang 8 

Band II 
Wahlpflichtkurse 

 

Kurs  Was haben wir vor?  Was wird von Euch erwartet?  

Französisch   Dieser Kurs ist ein 
Fortgeschrittenenkurs und kann 
von Anfängern nicht mehr 
angewählt werden.  
 

 Dieser Kurs läuft aus dem 
Jahrgang 7 weiter. 

Werkstatt Geschichte   Vorbereitung einer Ausstellung im 
Oldenburger Schloss in 
Zusammenarbeit mit dem 
Landesmuseum. 

 Wir suchen uns ein interessantes 
Thema. 

 Wir arbeiten im Werkraum und 
gestalten eine Ausstellung, die wir 
der Öffentlichkeit zeigen.  

 Wir machen Ausflüge, um von 
Anderen zu lernen. 

 Spaß daran, etwas zu bauen 
und zu gestalten.  

 ein bisschen handwerkliches 
Geschick wird erwartet.  

 Interesse an der 
Vergangenheit.  

 Kreativität 

 Offenheit für Neues  

 Bereitschaft, aus der 
Vergangenheit etwas für die 
Zukunft lernen zu wollen.  

 

Textil   Schnittmuster lesen und 
anwenden. 

 Zuschneiden, nähen.  

 Konzentrierte Mitarbeit.  

 Gemeinsames Aufbauen und 
Abbauen.  

 Maximal 16 Teilnehmer.  
 

Hauswirtschaft   Das Thema steht noch nicht fest.  
 
 
 
 

 Maximal 16 Teilnehmer. 
 
 

Wir sind Klima- und 
Umweltschützer  

 Fridays for Future! Schüler 
demonstrieren für Klimaschutz!  

 Wie können wir in der Schule zum 
Umwelt- und Klimaschutz 
beitragen? Wir werden uns an 
verschiedenen Stellen informieren 
und Spenden sammeln. 

 Wie können wir das Bewusstsein 
der Mitschüler und Mitmenschen 
für Umweltschutz stärken?  

 Wir werden gemeinsam Projekt in 
und außerhalb der Schule planen 
und durchführen.  

 Habt Ihr Ideen? Dann nehmt am 
WPK Klima- und Umweltschutz teil.  
 

 Ohne Engagement und 
Kreativität wird es nicht 
gehen. Ich erwarte motivierte 
Schülerinnen und Schüler, die 
anpacken, die überzeugen 
können und die gute Ideen 
haben.  

Sport   Ballspiele   Leistungsbereitschaft 

 Teamorientiertes Handeln 

 Die Entschuldigung „Ich habe 
meinen Turnbeutel ver-
gessen!“ ist unerwünscht. 

  

NEU 
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Sport 
 
 
 
 
 
 

 Leichtathletik   Leistungsbereitschaft 

 Teamorientiertes Handeln 

 Die Entschuldigung „Ich habe 
meinen Turnbeutel ver-
gessen!“ ist unerwünscht. 

Theater  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Im WPK Theater werden wir 
natürlich vor allem spielen. 

 Wir werden kurze Szenen 
entwickeln, uns Charaktere 
ausdenken und auf der Bühne mal 
das tun und sagen, was man sich 
sonst nicht traut: Ihr könnt toben 
und brüllen, euch kaputtlachen und 
weinen oder schüchtern sein und 
ausprobieren, wie das auf andere 
wirkt.  

 Wir werden lernen, uns in 
verschiedene Personen und 
Situationen hineinzuversetzen und 
eigene Geschichten entwickeln.  

 Wir werden lernen, wie wir unsere 
Geschichten auf der Bühne so 
darstellen können, dass das 
Publikum uns glaubt.  

 Am Ende des Schuljahres werden 
wir ein kurzes Theaterstück oder 
einen Film präsentieren. 

 Ich erwarte von Euch vor 
allem Spielfreude und viel 
Fantasie.  

 Ihr seid bereit und habt Lust, 
auf die Bühne zu gehen und 
eure Ideen vor anderen zu 
präsentieren. 

 Zuverlässigkeit ist ebenfalls 
sehr wichtig, denn euer 
regelmäßiges Erscheinen ist 
die Grundlage für die Arbeit 
der ganze Gruppe.  

 Zu einem Theater WPK kann 
man nicht einfach hingehen 
und die Zeit absitzen - hier 
müsst ihr immer aktiv sein 
und manchmal auch ein 
bisschen mehr Zeit investieren 
als in anderen Kursen - vor 
allem wenn eine Aufführung 
ansteht. 

Digi-Kids-for-Kids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wenn Ihr Lust habt, Grundschülern 
im Fach Digitalkunde das Tablet 
und die Arbeit mit bestimmten 
Apps näher zu bringen, dann solltet 
ihr diesen Kurs wählen. 

 
 
 

 Du solltest das Tablet und 
wichtige Apps beherrschen. 

 Zuverlässigkeit und Geduld  

 Spaß, ganz jungen Menschen 
etwas beizubringen. 

 
 
 
 
 

Filmtechnik   Wir wollen Filme mit iMovie 
drehen und möglichst mit 
Filmmusik vertonen.  

 Dazu lernt ihr die App iMovie 
kennen. Ihr beginnt dann möglichst 
schnell mit dem Drehen und 
Schneiden eigener Filme.  

 Spaß am Filmen  

 Kreativität  

 Coole Ideen für Eure Filme  

 Etwas technisches Verständnis 
im Umgang mit iMovie 

 Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich.  

 
 

 

NEU 

NEU 

NEU 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKnJeY6ITbAhXR-aQKHU73C2QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.allesverhandlungssache.info/2014/11/wer-die-wahl-hat-wenn-verkaufer-nicht.html&psig=AOvVaw2mLo96t9fIIRGAphD0MC7s&ust=1526373902337417

