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Wahlpflichtkurse Jahrgang 10  
für 

Schüler*innen mit 
einem E-Kurs in Mathematik und Deutsch 

 
 
Liebe Schüler*innen, 
 
im 10. Schuljahr belegt ihr zwei doppelstündige Wahlpflichtkurse (Band 1 
und Band 2), die voll versetzungswirksam sind.  
 
Den Wahlpflichtkurs in Band 1 (Profil) übernehmt ihr unverändert aus 
dem 9. Jahrgang. 
 
Damit ihr euch in Band 2 für einen Kurs entscheidet, der euren Fähigkeiten 
und Neigungen entspricht, sind auf den folgenden Seiten die Ziele und In-
halte der jeweiligen Kurse kurz dargestellt.  
 
Wir bitten euch, die Entscheidung über die Wahlpflichtkurse mit euren Eltern 
zu besprechen. Bei eurem Klassenlehrer/eurer Klassenlehrerin habt ihr die 
Möglichkeit, eure Wahl in eine Liste einzutragen. 
 
Freundliche Grüße 
 
H. Bögershausen  H.-G. Tiemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                    Technik  Band 2 

 
Du arbeitest gerne mit deinen Händen und/oder in einer (Hobby-) Werk-

statt und hältst dich für den neuen Heimwerker-King 
Fynn Kliemann? Du hast vielleicht sogar Interesse 
an einer handwerklichen Ausbildung? Perfekt, 
dann bist du hier genau richtig! 
☺ 

 
Mit Hilfe von Erklärvideos auf deinem iPad stellst 
du interessante Bauteile her (Getränketräger, 
Heulboje, 4-Kanal-Lauflicht), die du sogar in deiner Wunschfarbe lasieren 
kannst. Dazu bearbeitest du Materialien wie Holz und Metall. Du lernst 
Werkzeuge und Maschinen kennen und nutzt sie zur Herstellung deines 
persönlichen Bauteils. Dazu erstellst du Technische Zeichnungen, bohrst, 
sägst, feilst, leimst, schraubst und lötest elektrische Schaltungen. Um dir 
einen Überblick zu verschaffen, scanne den QR-Code mit deinem Tab-
let/Handy ein und sieh dir an, was du bauen wirst! (Tipp: Auf unserer 
Homepage sind noch mehr Bauteile zu finden!)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch eine Projektarbeit ist angedacht, bei der du in Teamarbeit eine Sei-
fenkiste selbst konstruierst, baust und selbstverständlich auch austestest. 
 
Um dir einen Einblick in die handwerkliche Berufswelt zu geben, ist ein 
Besuch bei Firmen angedacht, bei denen du dir die Ausbildungswerk-
stätten und Produktionshallen ansehen und mit Auszubildenden vor Ort 
sprechen kannst. 
 
Spätere Berufe: Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Konstrukti-
onsmechaniker, Technischer Zeichner, Elektriker, Tischler, Mechatroniker 
Voraussetzungen: Interesse am Handwerk und ein bisschen handwerkli-
ches Geschick. Wenn du Werken in der 5./6. Klasse und Technik in der 
7./8. Klasse hattest, hilft dir das ein bisschen. 
Du solltest das Profil Technik im Jahrgang 9 belegt haben. 
 

 

https://youtube.com/c/Kliemannsland
https://thomas-morus-schule.de/mint/mint-technik-und-werken-auf-youtube/


 

 
 
 
 

 

 

 

                                        Programmierung mit Scratch Band 2 

 
Programmierung mit Scratch 

Das Programmieren von Computern ist definiert als der Pro-

zess der Erstellung von Computerprogrammen mithilfe von 

Programmiersprachen.  

Genau wie wir Englisch, Spanisch oder Französisch spre-

chen und verstehen, können Computer Programme verste-

hen, die in bestimmten Sprachen geschrieben sind. Diese 

werden Programmiersprachen genannt. 

Die Programmierumgebung Scratch erleichtert Anfängern 

den Einstieg. Softwareentwicklung mit Scratch soll Spaß 

bringen und die wunderbare Welt der Programmierung zu-

gänglicher machen. 

Wir wollen uns anschauen was OOP bedeutet, wie man lo-

gisch an Problemstellungen herangeht und Struktogramme 

schreiben und lesen lernen. 

Wir wollen natürlich auch Spiele programmieren und auch echte Roboter-

arme bewegen. Die Programmierumgebung Scratch ist kostenlos. 

 
 
 

                                   Hauswirtschaft Band 2 
(Nur für Schüler*innen, die das Profil „Gesundheit u. Soziales“ nicht gewählt haben) 

 

Im Mittelpunkt des WPK’s steht der Themenbereich „Lebensstile und Ess-

gewohnheiten“ und „Ökologie, Ökonomie und Soziales im Haushalt“. 

 

Nach einer Wiederholung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften beschäf-

tigen wir uns mit Besonderheiten von Diäten und mit den verschiedenen Le-

bensstilen. Im Anschluss folgt das Thema „Haushaltsökonomie“, in dem wir 

uns mit verschiedenen Aspekten der Haushaltsführung (Haushaltstypen, 

Wohnbedürfnisse, Haushaltsbuchführung) auseinandersetzen.    

In jeder Stunde wird ein leckeres Menü zubereitet. Bei der Auswahl der Re-

zepte wird im besonderen Wertgelegt, auf regionale- und saisonale Lebens-

mittel.    
 

Kosten:           25,00 € pro Halbjahr 
Lernzielkontrolle:     pro Halbjahr 1 schriftlicher und 1 praktischer Test     
Der Unterricht erfolgt dreistündig. 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

                                         Kunst Band 2 
 

Voraussetzung für die Teilnahme 
am Kunstkurs ist ein echtes Inte-
resse am künstlerischen Gestal-
ten. 
 
Dazu braucht ihr Fantasie und 
Lust, Kreativität, zeichnerische 
Begabung und Mut zu künstleri-
schen Experimenten. Wir arbeiten 
im Bereich: Farbe, Grafik, Plastik. 
 
 

Ziele des Kurses sind die Gestaltung des Schulhauses durch eigene Ar-
beiten, Teilnahme an Projekten etc. 

 
Kosten: 3,00 € pro Halbjahr 
 

 
 
 

                                  Business English Band 2 
 

Workplace English / Business English  
Unsere Welt ist zunehmend vernetzt; die Globali-
sierung und die Verständigung mit Hilfe der engli-
schen Sprache sind Fakt. Gute englische Sprach-
kenntnisse sind für zahlreiche Firmen „a must“. 
Wie gut, dass du deine Arbeitsplatzchancen verbessern kannst, weil du den 
WPK Workplace English / Business English bei uns an der TMS besuchst 
:-)  
… und nicht nur das, im kommenden Schuljahr hast du die Chance, an einem 
neuen Konzept des englischen Spracherwerbs teilzunehmen, denn: aus LCCI 
wird VPET. 
Was das genau ist? 
Mit dem Test von Versant Professional English (VPET) erhältst du ein Zerti-
fikat, das eine detaillierte Auswertung (Reading/Writing/Listening/Speaking) 
deiner Stärken in Englisch zeigt. Dank modernster Technologie (KI) be-
kommst du schon nach kürzester Zeit dein Ergebnis und du kannst deinen Le-
benslauf mit dem Zertifikat „schmücken“.  
Was du dafür brauchst? 
Spaß daran, mit anderen im Team zu arbeiten 
Lust auf die Arbeit am Computer 
Mut, dich auf ein neues Aufgabenformat in Englisch ein-
zulassen 
If you are ready for success, nothing is going to get in 
your way! 
Lernzielkontrolle: Vorstellung von Gruppenarbeiten  /   Kosten: 59,00 € 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Wahlmöglichkeiten im Überblick: 

 
Band 1 (zweistündig)         Band 2 (zweistündig) 

                           Profil aus JG 9                    Technik 
                                                  Programmierung mit Scratch 
                                                                              Hauswirtschaft 

                                            Kunst 
         Business English 


