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Liebe Schüler*innen, 
 
im 6. Schuljahr belegt ihr Wahlpflichtkurse im Umfang von 4 Wochenstunden. 
Diese sind voll versetzungswirksam. Die Sprachen Französisch und Spanisch 
gelten als Hauptfach.  
 
Wer keine Sprache wählt, hat die Möglichkeit zwei WPKs zu belegen. Diese sind 
auf Band 1 und Band 2 verteilt.  
 
In Band 1 könnt ihr euch zwischen „Gestaltendes Werken“ und „Textiles Gestal-
ten“ entscheiden. 
 
Das Fach „Informatik“ ist für alle Schüler*innen, die keine Sprache wählen, ein  
Pflichtfach und wird daher in Band 2 unterrichtet. 
 
Damit ihr in Band 1 den richtigen Kurs wählt, der euren Fähigkeiten und Neigun-
gen entspricht, sind auf den folgenden Seiten die Ziele und Inhalte der jeweiligen 
Kursangebote kurz dargestellt. Wir bitten euch, die Entscheidung über die Wahl-
pflichtkurse mit euren Eltern zu besprechen. Bei eurem Klassenlehrer/eurer Klas-
senlehrerin habt ihr die Möglichkeit, eure Wahl in eine Liste einzutragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H. Bögershausen    H.-G. Tiemann

 
Wahlpflichtkurse 

Jahrgang 6 
 

 



 
      

                                                   FRANZÖSISCH     Band 1 
 

„Je ne parle pas français, aber bitte red weiter!“, sang Namika in einem bekannten 
Sommerhit. 
 
Natürlich könnt ihr euch in vielen Situationen auch ohne Worte verstehen. Aber wäre es 
nicht viel schöner, wenn ihr auch in der Sprache antworten könntet, in der ihr angespro-
chen werdet? 
Nach eurer ersten Fremdsprache Englisch könnt ihr nun ab Jahrgang 6 die zweite 
Fremdsprache Französisch erlernen.  
 
Wir arbeiten mit dem Lehrwerk ‘Tous Ensemble – Ça bouge‘. Uns ist es wichtig, dass 
ihr eure erworbenen Sprachkenntnisse schnell in Alltagssituationen anwenden könnt.  
Ihr habt die Möglichkeit, in Rollenspielen, Partner- und Gruppenarbeiten eure neu ge-
wonnenen Kenntnisse auszuprobieren und anzuwenden. 
 
Was solltet ihr mitbringen und beachten, um erfolgreich im Französischunter-
richt zu sein? 

• Motivation und Interesse: Lasst euch darauf ein, eine neue Sprache zu lernen. 
Arbeitet   aktiv mit. Der Unterricht und die verschiedenen Themen leben von eu-
rem Antrieb. 

• Neugier und Durchhaltevermögen beim Erlernen der Sprache 

• eine sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise 

• Fleiß beim Lernen zahlreicher Vokabeln (mündliches und schriftliches Üben) 

• mindestens befriedigende Noten in Deutsch und Englisch 

• Ihr schreibt pro Schuljahr 4 Klassenarbeiten. In den Jahrgängen 6 und 8 (oder 9) 
wird jeweils ein Test durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Außerdem erfolgen in 
regelmäßigen Abständen Vokabel- und Grammatikkontrollen.  

• Wählt ihr jetzt noch nicht die zweite Fremdsprache, die ihr fünf Jahre lernen 
müsst, wenn ihr das Abitur machen möchtet, könnt ihr euch später ab Jahrgang 
11 immer noch für eine zweite angebotene Fremdsprache entscheiden. 

• Ein Einstieg ab Jahrgang 7 ist nicht mehr möglich, da der Französischunterricht 
aufeinander aufbaut. Die Grundlagen aus Klasse 6 werden in den Jahrgängen  
7 – 10 vertiefend fortgesetzt. 

 
 
A bientôt                                                      



 

                                                       SPANISCH     Band 1 

„¡Hola! ¿Hablas español?“ sagt jemand, der sich in Osnabrück verirrt hat und versucht, 
den Weg zum Bahnhof zu finden. Vielleicht bist du jemals auf eine ähnliche Situation 
gestoßen, aber du konntest nicht reagieren? 

In diesem WPK lernst du, wie du mit diesen und vielen anderen Situationen umgehen 
kannst.  Somit hast du nun die Möglichkeit, Spanisch als zweite Fremdsprache ab Klasse 
6 zu wählen. In insgesamt 4 Stunden pro Woche werden wir sowohl das Sprechen, 
Schreiben, Hören und Lesen, als auch Grammatik üben, während wir die Sprache mit 
Rollenspielen und reale Situationen entdecken, z. B. sich vorstellen, Brot in einer Bäcke-
rei bestellen und Anweisungen fragen und geben. 

Aber… wie wird es gemacht?                                                                                                              
Wir werden mit dem Buch „¡Vamos! ¡Adelante! arbeiten, und ab Klasse 7 mit dem E-
Book, damit du direkt von deinem iPad lernen kannst. Außerdem werden wir 4 Klassen-
arbeiten schreiben: je nach Jahrgang ist es möglich, eine Klassenarbeit durch eine 
mündliche Prüfung zu ersetzen.  

Darüber hinaus wird das Erlernen der Sprache durch mündliche Vorträge, Vokabel- und 
Grammatiktests verstärkt. In den folgenden Kursen (7-10) werden wir auf ähnliche Weise 
arbeiten, jedoch mit fortgeschrittenen Kenntnissen. 

Fragst du dich immer noch, ob du Spanisch wählen sollst? Diese Voraussetzun-
gen sollten bei deiner Entscheidung helfen:  

• Du hast Interesse, die spanische Sprache zu lernen, und bist gut mit Sprachen.  

• Das Erlernen von Sprachen macht dir Spaß. 

• Du hast mindestens eine befriedigende Note in Englisch.  

• Du bist bereit, deine Hausaufgaben ständig zu Hause zu erledigen und zu wieder-
holen, was wir im Unterricht gelernt haben. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                  TEXTILES GESTALTEN    Band 1 

 
Möchtest du: 
 
- die Nähmaschine näher kennen lernen und einen Nähmaschinenführerschein ma-   
  chen?  
- ein Etui oder eine Tasche aus deiner abgelegten Lieblingsjeans nähen?  
- dein eigenes Kissen kreativ gestalten?  
- Stoffe mit der "Pizzatechnik" und ein textiles Projekt herstellen?  
- ein Shirt einfärben?  
- überhaupt deine ganz eigenen kreativen Fähigkeiten ausprobieren und entdecken?  
 
Diese Angebote kannst du mit deinen kreativen Ideen im WPK "Textiles Gestalten" aus-
probieren. Entdecke dabei deine eigenen Fähigkeiten und lerne viele textile Gestal-
tungstechniken kennen. 
 

 
 

                                                           GESTALTENDES WERKEN    Band 1 
 

Sägen, Leimen, Raspeln, Bohren, Nageln ... 
…aber auch Töpfern, Ausmalen, Einölen und noch viel 
mehr.  
Das nehmen wir uns für das kommende Schuljahr im 
Wahlpflichtkurs Werken vor. Eine Themen- u. Werkzeug-
auswahl findet ihr in der folgenden Übersicht: 
 

 

Themen Werkzeuge 

Einsiedler/Solitär od. Mühle (als Rei-
sespiel) 

Ständerbohrmaschinenführerschein; er ist 
eine Grundlage für die zukünftige Teilnahme 
im Fach Technik (als WPK) 

Buchstütze „Eisbär“ Raspeln, Feilen, Schleifpapier, Klemmzwin-
gen, Leinenöl 

Kugelspiel „Pinball“ PUK-Säge, div. Bohrer (Anwendung u. Festi-
gung des Bohrer-Lehrganges, s.o.), Klemm-
zwinge, .. 

Geschenkideen je nach Jahreszeit „Osterhase“ oder „Weihnachtsmann“ 
Laubsäge, Schere, Kleber,… 

 
Kosten: 5,00 € pro Halbjahr   
Lernzielkontrolle: pro Halbjahr 2 – 3 zensierte Arbeiten



 

                                                                           INFORMATIK I     Band 2 
 

▪ Verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet und Handy (Sicherheit, Rechte und 
Pflichten) 
Mit der neuen Technik von Internet und Handy gibt es viele neue 
Kommunikationsmöglichkeiten. So sind WhatsApp, Instagram, Fa-
cebook und Instant Messaging Wege, um mit anderen Menschen 
in Kontakt zu treten. Wir erkunden die Möglichkeiten, nehmen aber 
alles genau unter die Lupe und schauen, wo Gefahren lauern. Ein 
wesentliches Ziel ist der Erwerb des Internetführerscheins. 
 

▪ Maschinenschreiben und Textverarbeitung mit MS Word  
und Präsentationen mit PowerPoint 
Ziel ist die Beherrschung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem 
Computer und den o. g. Programmen zur Erlangung eines Computerführerscheins 
für SchülerInnen (in Anlehnung an ECDL) für diese Programme. Diese Fähigkeiten 
sollen anhand praktischer Übungen am PC anwendungsbezogen angeeignet wer-
den. 

 

 
Wahlmöglichkeiten im Überblick: 

 

Französisch (vierstündig) 

ODER 

 Spanisch (vierstündig) 
 

ODER 
 

             Band 1 (zweistündig)         Band 2 (zweistündig) 

   Gestaltendes Werken           Informatik  

      Textiles Gestalten                 oder    

            Informatik einstündig  
                                                          (bei G-Kursen in Mathematik oder Deutsch) 


