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Wahlpflichtkurse Jahrgang 8  

Klassen c, d und e 
für 

Schüler*innen mit 
E-Kursen in Deutsch und Mathematik 

 
Liebe Schüler*innen, 
 
im 8. Schuljahr belegt ihr zwei doppelstündige Wahlpflichtkurse (Band 1 
und Band 2), die voll versetzungswirksam sind.  
 
In Band 1 habt ihr freie Wahl, in Band 2 werdet ihr halbjährlich im 
Wechsel in Hauswirtschaft und Technik unterrichtet. 
 
Damit ihr den Kurs wählt, der euren Fähigkeiten und Neigungen entspricht, 
sind auf den folgenden Seiten die Ziele und Inhalte der jeweiligen Kurse 
kurz dargestellt.  
 
Wir bitten euch, die Entscheidung über die Wahlpflichtkurse mit euren El-
tern zu besprechen. Bei eurem Klassenlehrer/eurer Klassenlehrerin habt 
ihr die Möglichkeit, eure Wahl in eine Liste einzutragen. 
 
Freundliche Grüße 
 
H. Bögershausen  H.-G. Tiemann 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

                                                Informatik II Band 1 
 

Ziel ist die Erweiterung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erstellung von Be-

werbungsunterlagen mit Word. Die Schüler/innen lernen wie man ein Deckblatt, 

Anschreiben und Lebenslauf mit Hinblick auf aktuelle Anforderungen der Arbeit-

geber erstellt. 

Im zweiten Halbjahr beschäftigen wir uns mit Robotik und benutzen die 

Baukästen von Lego Spike Prime. Dabei lernen wir Algorithmen zur Pro-

grammierung von Robotern kennen. 

Themenschwerpunkte: 

• Bewerbungsvorbereitung mit Word 

• Lego Robotik 

 

 

                                               Kunstwerkstatt Band 1 

Kunst als kreative Ausdrucksform 

Wenn ihr gerne künstlerisch arbeiten möchtet, ist dieser Wahlpflichtkurs ge-
nau richtig! 
 

 Malen und Gestalten von Acrylbildern auf Leinwand 
 gestalterische Arbeit mit verschiedenen Kunstmaterialien und Techniken  
 Upcycling von Gebrauchsgegenständen oder Dekorationsobjekten 
 Kreative Skulpturen 
 eigene künstlerische Interessen und Techniken umsetzen dürfen 
 Geschenkideen je nach Jahreszeit (Ostern/Weihnachten)  
 Kennenlernen einer Kunstgalerie oder der Besuch einer Skulpturenaus-
stellung 

 
Kosten:     3,00 € je Halbjahr 

                    



 

 
 
 
 

 

 

 

                                                    Technik Band 1 

 
Du arbeitest gerne mit deinen Händen und/oder in einer (Hobby-) 
Werkstatt und hältst dich für den neuen Heimwerker-King Fynn Klie-
mann? Du hast vielleicht sogar Interesse an einer handwerklichen Aus-
bildung? Perfekt, dann bist du hier genau richtig! ☺ 
 

Mit Hilfe von Erklärvideos 
auf deinem iPad stellst du in-
teressante Bauteile her (So-
fabutler, Zirkel, Wechselblin-
ker), 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 Tablet/Handy ein und sieh dir an, was du bauen wirst! (Tipp: 
Auf unserer Homepage sind noch mehr Bauteile zu finden!) 
 

    
 
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. Klasse hattest, hilft dir das ein bisschen. 
 

 
 
 
 

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


 

 
 
 
 

 

 

 

                                                   Robotik Band 1 

 
Ihr interessiert euch für Technik und Informatik, arbeitet gerne am 

Computer und könnt euch vorstellen, später einmal in einem Beruf zu 

arbeiten, bei dem solche Fähigkeiten gefragt sind? Dann seid ihr hier ge-

nau richtig! 

In diesem Kurs lernt ihr die Grundlagen der Robotik kennen. Dafür müsst 

ihr die dargestellten Roboter so pro-

grammieren, dass sie einfache Aufga-

ben lösen können, wie z.B. einen Wür-

fel von A nach B zu transportieren. Im 

Anschluss daran sollen die Roboter 

aber auch miteinander kommunizieren 

und zusammenarbeiten. Dafür soll eine 

kleine Fertigungsstraße aufgebaut wer-

den, in der mehrere Roboter mit Hilfe 

von Förderbändern eine kleine Ma-

schine zusammenbauen oder Bauteile nach Form und Farbe sortieren. (Er-

klärvideo)  

Gruppengröße: Max. 12 Schüler*innen  

Voraussetzungen: Begeisterung für Informatik 

Perspektive: Informatiker*innen / Ausbildung in technischen Berufen 

 

 

                                             Biologie / Garten                               Band 1 

  
Wie arbeitet man in einem Garten?  

Was säe ich ein? Wie lege ich ein 

Hochbeet an? Wie bekomme ich 

fruchtbaren Kompost? Was kann ich 

aus Gemüse, Wildkräutern und 

Früchten kochen? Wie gestalte ich 

einen Garten naturnah? 

Auf diese und ähnliche Fragen findet 

ihr in diesem Wahlpflichtkurs 

Antworten. 

https://youtu.be/SHXUg7dJO1A?t=36
https://youtu.be/SHXUg7dJO1A?t=36


 

 
 
 
 

 

 

 

Wir werden ganz viel draußen an der Nackten Mühle am Östringer Weg in 

Haste sein und den Schulgarten pflegen und bearbeiten. 

Wenn es Herbst wird, werden wir unter dem großen Walnussbaum ein 

Lagerfeuer machen und es uns mit  Stockbrot  gut gehen lassen.  

Außerdem werdet ihr vom Imker Wolgang 

Runge viel über die Bienen und die Wildbienen 

lernen. Wir bauen zusammen ein 

Insektenhotel und füttern die Tiere dort. 

Ich freue mich auf euch.                                         

Lehrerin: Frau Gertrud Kassing 

 

 

                                     Biologie / Schulsanitäter Band 1 

 
In diesem Wahlpflichtkurs steht die Aus-
bildung zur/zum Schulsanitäter(in) in 
Zusammenarbeit mit dem Malteser-
Hilfsdienst im Vordergrund. 
 

Die teilnehmenden Schüler*innen erhal-
ten hier die theoretischen und prakti-
schen Grundlagen für das medizinische 
Grundwissen für die Ausbildung zum  
Schulsanitäter.  
 

Die Ausbildung können sie zusammen 
mit einem Erste-Hilfe-Kurs (notwendig auch für den Mofa- oder Rollerführer-
schein) in einem 4-tägigen Kurs machen. 
 

Durchgeführt wird dieser während der Unterrichtszeit von montags bis frei-
tags durch den Malteser-Hilfsdienst bei uns in der Schule. Am Ende steht 
dann die Abschlussprüfung zur/zum Schulsanitäter(in). 
Danach steht die Tätigkeit im Schulsanitätsdienst der Thomas-Morus-
Schule an. In festen Dienstgruppen zu dritt arbeitet ihr als Schulsanitäter in 
Pausen, bei Schulveranstaltungen wie Bundesjugendspielen oder Ernte-
dank als Ansprechpartner in medizinischen Notfällen. 
 

Mit der erfolgreich bestandenen und beurkundeten Prüfung hat jede(r) 
Schüler(in) auch eine gute Basis für medizinische Berufe. 
 

Kosten: Gebühr für den Erste-Hilfe-Kurs 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

                                                   Musik Band 1               

 
Filmmusik 
 
Ob im Trickfilm, Horrorfilm oder in einem 
spannenden Drama: Es ist immer die Musik, 
die die Stimmung von Filmszenen bestimmt. 
Dem gehen wir nach und untersuchen viele 
Filmsequenzen verschiedener Genres (z.B. 
Szenen aus Avengers: Endgame, Inception, 
James Bond, Fluch der Karibik, Spiderman, 
Tom und Jerry, …), um herauszufinden, auf 
welche Art und Weise Musik die Zuschauer oder auch die Handlung 
beeinflusst. Dabei werden wir die wichtigsten Filmmusiktechniken 
kennenlernen, damit ihr am Ende eine eigene Filmmusik an den iPads zu 
einer vorgegebenen Szene erstellen könnt.  
 
Musik in der Werbung 
 
Werbung umgibt uns ständig und überall. Auch hier spielt Musik die 
entscheidende Rolle, man könnte sogar sagen: Die Musik macht die 
Werbung.  
Wir werden folgenden Fragen nachgehen: Warum gibt es fast keine (audio-
visuelle) Werbung ohne Musik? Wie beeinflusst gerade die Musik unser 
Kaufverhalten? Warum sind Jingles (z.B. „Haribo macht Kinder froh“) so 
einprägsam? Was macht sie besonders? Welche weiteren Techniken gibt 
es? Sowohl am Ende dieser Unterrichtseinheit als auch zwischendurch 
werdet ihr musikalisch und kreativ tätig, indem ihr eine eigene Werbemusik 
zu Werbeprodukten erstellen werdet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Wahlmöglichkeiten im Überblick: 

 
Band 1 (zweistündig)         Band 2 (zweistündig) 

                           Informatik II                  Hauswirtschaft / Technik 
                        Kunstwerkstatt                 (halbjährlich im Wechsel)            

            Technik 
              Robotik 
       Biologie/Garten 
    Biologie/Schulsanitäter 
              Musik 


