
 

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. 

Journalismus 
(Onlineredaktion)  

 Was braucht diese Schule? 
Natürlich eine ONLINE-REDAKTION, 
die in Wort und Bild über alle 
Ereignisse berichtet, die Interviews 
führt, die Veranstaltungen in der 
Schule als „rasende Reporter“ 
begleitet und ihre Berichte, 
Interviews und Reportagen auf 
unserer Homepage veröffentlicht.  

 Ihr solltet mit Neugierde ins 
Leben gehen.  

 Ihr solltet Lust haben, 
Interviews zu führen.  

 Ihr solltet Lust haben, kreativ 
und spielerisch mit Sprach 
umzugehen und Texte zu 
erstellen.  

 Ihr solltet in der Lage sein, 
selbständig zu arbeiten.  

Textil   Schnittmuster lesen und 
anwenden. 

 Zuschneiden, nähen.  

 Konzentrierte Mitarbeit.  

 Gemeinsames Aufbauen und 
Abbauen.  

 Maximal 16 Teilnehmer.  

Kunst    Das Thema steht noch nicht fest.   Maximal 16 Teilnehmer. 

Sport   Einmal die Woche Sport in der 
Schule reicht dir nicht?  

 Du bist gerne sportlich aktiv, willst 
dich auspowern, aber das Ganze 
auch mal gerne ohne Ball?  

 Dann bist du im WPK Fitness genau 
richtig. Ob Zirkeltraining, Crossfit, 
Tabata, Functional Training, Yoga 
und vieles mehr – wir wollen neue 
Fitnesstrends ausprobieren und 
damit unsere Fitness verbessern.  

 Der Spaß an der Bewegung steht 
dabei aber natürlich im 
Vordergrund. 

 Eine gewisse Leistungs-
bereitschaft und Interesse 
neue Fitnesstrends 
auszuprobieren, sind 
Voraussetzung für die 
Teilnahme.  

 Darüber hinaus solltest du 
nicht allergisch auf Schweiß 
reagieren und den Willen 
haben, auch mal an deine 
Grenzen zu gehen.   

 

Werken   Wir gestalten ein Bühnenbild für 
die Theater-AG.  

 Wir unterstützen die Theater-AG 
durch den Bau und die Gestaltung 
von Bühnenbildern aus Holz und 
Farbe.  

 ein bisschen handwerkliches 
Geschick wird erwartet.  

 Interesse am Umgang mit Holz 
und Farben.  

 Sorgfalt und Zuverlässigkeit.  

 Fröhlichkeit und Kreativität.  

 Maximal 16 Teilnehmer.  

Theater    Wir bringen ein Theaterstück auf 
die Bühne. Was und in welcher 
Form, das entscheidet Ihr!!! 

 Das Einzige, was Ihr 
mitbringen müsst, sind 
Spielfreude und Mut, auf die 
Bühne zu gehen.   
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