
 

Jahrgang 9 

WPK-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 8 weiter. 

Hauswirtschaft   Das Thema steht noch nicht fest.  
 
 
 

 Maximal 16 Teilnehmer.  
 
 

Eventmangement   „Ich liebe es, wenn ein Plan 
funktioniert!“.  

 Dieser WPK richtet sich an die 
Organisationstalente von morgen.  

 Hast du Lust zur Planung und 
Durchführung von schulischen 
Veranstaltungen wie den 
Schnuppertag, den Känguru-
Wettbewerb, einem Sportturnier 
für die Jahrgänge 5/6 und anderen 
Veranstaltungen?  

 Dann bist du hier genau richtig! 
Mitzubringen sind eine große 
Portion an Zuverlässigkeit und 
Einsatzbereitschaft, sowie eine 
Prise Kreativität für neue Ideen.  

 
 

 „Einmal ist immer das erste 
Mal.“: Neben den genannten 
Veranstaltungen gibt es 
sicherlich die Möglichkeit, 
Eure Ideen für neue 
Waldschul-Events umzusetzen 
und diese an unserer Schule 
zu etablieren. 

 

Sport   Laufen – Vorbereitung auf die 
Sandkruger Schleife  

 Leistungsbereitschaft und 
Ausdauer.  

 Die Bereitschaft, an der 
Sandkruger Schleife oder am 
Brunnenlauf teilzunehmen.  

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

 

Sport   Ballspiele   Leistungsbereitschaft 

 Teamorientiertes Handeln 

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

  

Fotolabor   Wir werden traditionelle Techniken 
der Fotografie kennenlernen und 
anwenden.  

 Vermittelt werden darüber hinaus 
Grundlagen der Bildkomposition.  
 

 Nach der Einführung in die 
Kamera- und Labortechnik 
wird selbständiges und 
kreatives Arbeiten im Labor 
erwartet.  

 Maximal 9 bis 10 Teilnehmer. 
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Musikproduktionen mit 
dem iPad  

 „Garage Band“-App mit all ihren 
Instrumenten, Effekten sowie 
Aufnahme-, Bearbeitungs- und 
Mischfunktionen kennen lernen 
und einsetzen. 

 Bekannte Songs mit „Garage Band“ 
einspielen (covern). 

 Sequenzer und Instrumente auf 
dem iPad erkunden und 
ausprobieren (z.B. Synthesizer, 
Drum-Machine,…). 

 Verschiedene Musikrichtungen 
erkunden (z. B. House, Dubstep,…). 

 Eigene Songs und Ideen einspielen.  

 Musiktheoretisches 
Vorwissen, da dieses beim 
Einsatz der App „Garage 
Band“ immer wieder benötigt 
wird.  

 Rhythmus- und Taktgefühl.  

 Kreativität und Mut zum 
Ausprobieren.  

Geschichte: Zeitzeugen 
befragen 

 Projekt: Zeitzeugenbefragung  

 Ohne ein Verständnis unserer 
Geschichte und unserer 
Vergangenheit werden wir blind für 
die Zukunft. 

 Ein spannendes Eintauchen in die 
Geschichte durch Geschichten. 
Zeitzeugen berichten aus ihrem 
Leben. 

 Wenn Ihr Lust habt, eine solche 
Befragung vorzubereiten, 
durchzuführen, auszuwerten und 
zu dokumentieren, dann wählt 
diesen Kurs.  

 Du solltest ein gewisses 
Interesse für historische 
Fragen mitbringen und Dich 
aktiv in das Projekt ein-
bringen.  

 Du solltest Fragen stellen 
können und Lust haben, auf 
interessante Fragen 
selbständig durch lebendiges 
Forschen Antworten zu 
finden.  

Wir werden FAIR-
TRADE-SCHULE  

 Was versteht man eigentlich unter 
Fair-Trade?  

 Welchen Sinn hat Fair-Trade? 
Warum ist Fair-Trade wichtig?  

 Was hat Fair-Trade mit 
Gerechtigkeit zu tun?  

 Und wie machen wir die 
Waldschule zur Fair-Trade-Schule?  

 Wenn ihr Lust habt, euch mit 
diesen Fragen zu beschäftigen 
und wenn ihr Lust habt, 
projektorientiert daran zu 
arbeiten, aus der Waldschule 
eine Fair-Trade-Schule zu 
machen, dann seid ihr in 
diesem WPK genau richtig.  

 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.   
 

Werken   Eigene Ideen für Werkstücke 
entwickeln und selbständig 
umsetzen.  

 Engagiertes, eigenständiges, 
zielorientiertes Arbeiten im 
Team wird erwartet.  

 Maximal 16 Teilnehmer.  
 

Textiles Gestalten   Maschinennähen am Beispiel von 
Tasche und Innentasche  

 Konzentrierte Mitarbeit und 
gemeinsames Auf- und 
Abbauen.  
 

 

NEU 

NEU 
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