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Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 8,

liebe Schülerinnen und Schüler,

ab dem nächsten Schuljahr wird Ihr Kind ein weiteres Wahlpflichtfach belegen. Dieses 
Wahlpflichtfach II wird dann mit 3 Unterrichtsstunden pro Woche in den Jahrgangsstufen 9 und 
10 unterrichtet (zusätzlich zum in der 7. Klasse gewählten Wahlpflichtfach I). Die Anwahlen zu 
den möglichen Wahlpflichtfächern finden nach den Osterferien statt.

Um eine gut überlegte Wahl treffen zu können, stellen sich die möglichen Fächer kurz vor:

Sport

Im Wahlpflichtfach „Sport“ werden die Themen Judo, Basketball, Volleyball und Fitness 
vertiefend behandelt. Vorhandene Kompetenzen werden entwickelt und verfeinert, sowie neue 
Techniken und Taktiken erlernt. Von den Schülerinnen und Schülern erwarten wir neben einem 
allgemeinen Interesse an Sport und Bewegung, ein hohes Maß an Engagement und 
Leistungswillen sowie die Bereitschaft Mitschülerinnen und Mitschüler in ihrem Lernprozess zu 
unterstützen. Neben dem praktischen Unterricht erhaltet ihr auch einen historischen Einblick in 
die Welt des Sports sowie in grundlegende Kenntnisse in Ernährungs- und 
Trainingswissenschaften. Die genannten Theoriefelder sind pro Schuljahr mit einer 45-
minütigen Klassenarbeit verbunden.

Musik

Im Wahlpflichtfach II „Musik“ steht die Musikpraxis absolut im Vordergrund. In den zwei 
Schuljahren wird der Ausbau der Fähigkeiten an mindestens einem Instrument forciert sowie 
das Ensemblespiel geschult. Hierbei wird versucht jegliche Musik gemeinsam zum Klingen zu 
bringen.

Astronomie

Das Wahlpflichtfach „Astronomie" gibt den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in den 
Aufbau des Universums. Ihr lernt die Objekte in unserem Sonnensystem, unsere Galaxie und 
weiter entfernte Galaxien und die sie beschreibenden physikalischen Gesetze kennen. Im 
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Unterricht lernt ihr, warum Sterne leuchten, welche Arten von Sternen es gibt, wie sie entstehen
und am Ende ihrer Lebenszeit vergehen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen 
Einblick, mit welchen Methoden das Universum erforscht werden kann und lernen 
auszugsweise aktuelle Theorien und Modelle zur kosmologischen Entwicklung kennen, wie z.B.
die Urknalltheorie und die dunkle Energie.

Wirtschaft/Recht

Ihr habt Interesse:
• wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen
• Verhandlungen im Amtsgericht zu besuchen, verschiedene Firmen kennenzulernen, 

hinter die Kulissen einer Schuldnerberatung zu schauen oder einen Produkttest 
durchzuführen

• Interessantes rund um das Thema "Geld" zu erfahren: seine Entstehung, seine 
Entwicklung und Veränderungen oder wie es sich vermehrt

• bereit zu sein für die Zukunft: als klimabewusster Nutzer von Ressourcen, als 
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, als ausgabenbewusster Konsument

• im Team zusammenzuarbeiten
Dann ist das Wahlpflichtfach „Wirtschaft/Recht“ bestimmt das Richtige für euch.

Informatik

Wenn du folgende Voraussetzungen erfüllst, kann das Wahlpflichtfach „Informatik“ eine gute 
Wahl für dich sein.

• mathematisches Grundverständnis
• logisches Denkvermögen
• Interesse an der Programmierung
• LRS ist von Nachteil: Trotz Hilfe haben LRS-Schüler Probleme, Fehler im Quellcode zu 

erkennen, sodass das erstellte Programm nicht richtig funktioniert.

Spanisch

Darum solltest du Spanisch lernen:
• Unterhalte dich mit 570 Millionen Menschen - Spanisch ist eine Weltsprache.
• Verschaffe dir einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt.
• Erleichtere dir das Reisen.
• Weil Spanisch einfach Spaß macht! Spanisch zu sprechen, zu hören und zu verstehen 

wird Dein Leben bereichern.
Im WPII Spanisch wollen wir den Schüler*innen die spanische Sprache aber auch die 
spanische Kultur näherbringen, in dem wir an die Lebenswelt der Schüler*innen anknüpfen und 
ziel- und aufgabenorientiert unterrichten. Wir erwarten von unseren Schüler*innen ein hohes 
Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten sowie Kontinuität im Lernprozess.

Französisch

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Ludwig Wittgenstein, 1889-
1951). Das Erlernen einer neuen Sprache ist ein Zugang zu anderen Kulturen, ermöglicht neue 



Perspektiven, erweitert den eigenen Horizont und eröffnet berufliche Möglichkeiten. 
Fremdsprachenerwerb macht tolerant, interessant, intelligent, weltoffen und Spaß.

Im Wahlpflichtfach „Französisch“ lernt ihr neben der französischen Sprache auch die 
französische Geschichte, Kultur und Lebensart kennen – mit Hilfe von modernen Lehrwerken. 
Die Note wird je zur Hälfte aus Klassenarbeiten und mündlichen Leistungen (wie Dialogen, 
Tests, Texten, Collagen, Projekten und Mitarbeitsnoten) gebildet.

Latein

Latein ist - ohne Frage! - die Mutter aller (modernen) Fremdsprachen. Im Gegensatz zur 
landläufigen Meinung ist Latein auch nicht tot, sondern quicklebendig. Wir übersetzen 
gemeinsam lateinische Texte und schulen damit deine Fähigkeiten zu formulieren, wobei 
natürlich die kreative Umsetzung nicht fehlen darf, intensivieren deine Grammatikkenntnisse 
(#P10 Deutsch) und schlagen Brücken zu Englisch, Französisch und Spanisch. Auch Götter, 
Gladiatoren und Geschichte holen wir für euch mit geistiger Gewandtheit, Glanz und Glamour in
die Gegenwart.

Russisch
Hast du Lust darauf, eine Schrift lesen und schreiben zu können, die viele deiner Mitschüler und
Mitschülerinnen nicht verstehen? 
Möchtest du einfache kommunikative Situationen in einer Sprache meistern, die für über 
165 Mio. Menschen auf der Welt die Muttersprache ist?
Bist du neugierig auf das größte Land der Welt und willst herausfinden, ob es Balalaika 
spielenden Bären auf sibirischen Straßen wirklich gibt?
Dann ist der WPII-Kurs Russisch genau das Richtige für dich!

Abschließend noch ein paar allgemeine Hinweise:

Wenn schon ein WPI-Wechsel von einer Fremdsprache zu einem anderen Fach stattgefunden 
hat, sollte gut überlegt werden, ob eine zweite Fremdsprache wirklich das Richtige ist. 
Wird der Besuch der gymnasialen Oberstufe angestrebt, muss nicht unbedingt im WPII eine 
zweite Fremdsprache gewählt werden. Die Anwahl ist auch zur 11. Klasse möglich. Mit jeder 
Fächerkombination in den Wahlpflichtfächern das Erreichen des Abiturs möglich.

Wir bitten um Verständnis, dass am Ende nicht 10 verschiedene Wahlpflichtkurse zustande 
kommen werden. Über das endgültige Angebot entscheiden die Anwahlen.

Mit freundlichen Grüßen

     
________________________________________________   

C. Wegner


