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

Französisch 4  Dieser Kurs ist ein 
Fortgeschrittenenkurs und kann 
von Anfängern nicht mehr 
angewählt werden.  
 

 Dieser Kurs läuft aus dem 
Jahrgang 8 weiter. 

Hauswirtschaft 9  Hausarbeit und Haushaltsführung 

 Ausgewogene Ernährung  

 Versorgungsmöglichkeiten im 
Ernährungsbereich 

 Lebensmittelproduktion  

 Die Auswahl einzelner 
thematischer Aspekte orientiert 
sich an den Vorkenntnissen der 
Schülerinnen und Schüler, welche 
diesen Kurs wählen. Der Unterricht 
besteht aus 50% Praxis und 50% 
Theorie.  

 Maximal 15 Teilnehmer.  

 Für den praktischen Teil des 
Faches  bedarf es der 
finanziellen Unterstützung 
durch die Eltern, um die 
anfallenden Kosten für 
Lebensmittel zu decken. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass ein 
Betrag von 10€ pro Schüler/-in 
für ein Schulhalbjahr 
angemessen ist.  

 

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   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: Große Ballspiele   Große Ballspiele (Fußball – 
Basketball – Handball – Volleyball) 

 Eigene Motivation und Lust 
auf Bewegung und das 
Erarbeiten neuer Spielf-
ähigkeiten.  

 Teile des Unterrichts als 
Trainer-Duo selbst gestalten.  
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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. 
 

Geschichte 9 
 
 
 
 

 

Hochkulturen und bedeutende Völker 
der Geschichte  
 
1. Halbjahr:  

 Behandlung der Hochkultur der 
Griechen 

 Leben der Griechen/ Traditionen/ 
Götterkult etc... 

 Bedeutung der griechischen Kultur 
für uns heutzutage 

 Prüfungsleistung: Klassenarbeit 
 

2. Halbjahr: 

 Behandlung verschiedener 
Hochkulturen und bedeutender 
Völker der Geschichte (z.B. 
Mongolen, Azteken, Wikinger 
etc...) 

 Prüfungsleistung: 
Referat/Präsentationen 
 

 Interesse am Thema 

 Zielorientierte, engagierte 
Mitarbeit!!!!  

Digitale Kreativität   Texte /Flugblätter / Poster 
formatieren und gestalten 

 Bildbearbeitung 

 Digital zeichnen 

 Erklärvideos mit My Simple Show 

 Erklärvideos mit iMovie 

 Stop Motion-Projekte 

 Kameraeinstellungen und 
Perspektiven 

 Interesse, neue Programme / 
Apps kennenzulernen 

 Kreativität 

 Spaß an der Arbeit mit den 
genannten Apps 

 Vorkenntnisse sind NICHT 

erforderlich 

 

Theater 9  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 

 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 ganzen Gruppe.  

 Zu einem Theater-WPK kann 
man nicht einfach hingehen 
und die Zeit absitzen – hier 
müsst ihr immer aktiv sein 
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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.  

 

und manchmal auch ein 
bisschen mehr Zeit investieren 
als in anderen Kursen – vor 
allem wenn eine Aufführung 
ansteht.  

Textiles Gestalten 9  Hauptthema: Maschinennähen am 
Beispiel Tasche mit Innentasche.  

 Konzentrierte Mitarbeit! 

 Gemeinsames Auf- und 
Abbauen.  

Werken 9  Das Thema steht noch nicht fest. 
Eventuell bauen wir 
Insektenhotels, Nistkästen und 
Fledermauskästen  

 Wahl- und Pflichtaufgaben 
müssen angefertigt werden. 

 Interesse, den fachgerechten 
Umgang mit Maschinen und 
Werkzeugen zu erlernen.  

 Ausdauer und Spaß an 
handwerklicher Arbeit.  

 Maximal 16 Personen.  

Kunst 9  Das Thema steht noch nicht fest.  
 
 

 

Robotik 9 
 

 Das Thema steht noch nicht fest.  
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