Wahlpflichtkurse 6
Band I
Computergrundlagen & PC-Bedienung und Microsoft-Word
Du möchtest sicher mit dem Computer umgehen können und die wichtigsten Grundlagen der
- Bedienung von Windows (inkl. Ordnersysteme, Dateitypen, Drucken, …) erlernen.
- Wir üben auch Tippen mit den 10 Fingern.
- Bei der Textverarbeitung „Microsoft Word“ erlernst du alles von Text- & Absatzformatierung,
eingefügten Bildern & Tabellen, Seitenlayout, Kopf- & Fußzeilen bis hin zu Inhaltsverzeichnissen.
In Europa leben
In diesem WPK geht es um das Leben, die Möglichkeiten und die Menschen in Europa. Woher
kommen wir und was bietet uns die Zukunft? Wir sehen uns die Geschichte Europas und der
Europäischen Union an und beschreiben, wie sich der Kontinent entwickelt hat. Aus dieser
Geschichte sind für die Menschen tolle Möglichkeiten geworden, die uns im Alltag begleiten oder die
wir selbst nutzen können, wenn wir möchten. Wir untersuchen die Länder der EU und den Aufbau
der EU an sich und finden heraus, was die EU für uns zu bieten hat.

Internetradio
Hier treffen Technik und Sprache aufeinander! Du interessierst dich für andere Menschen? Du
arbeitest dich gerne in neue Dinge ein? Du sitzt gerne am Computer? Dann bist du hier genau richtig.
Im Wahlpflichtkurs Internetradio erstellen wir Beiträge für das Internetradio. Podcasts sind zum
Beispiel Berichte, Features und Interviews über unsere Schule, unser Schulleben und besondere
Ereignisse rund um die Oberschule Westercelle. Auch Geschichten, Gedichte, Informationen und
kleine Referate nehmen wir auf und schneiden sie zu Podcasts zusammen. Gelungene Beiträge
werden auf der Plattform www.schulinternetradio.org und auf unserer Homepage veröffentlicht.

Lebensräume entdecken
Ihr seid interessiert an Tieren und Pflanzen und wollt euch mit fremden Lebensräumen, wie der
Wüste und dem Tropischen Regenwald genauer befassen? Dann seid ihr im WPK Lebensräume genau
richtig! Wir werden uns nicht nur fremde Tierarten genauer anschauen, sondern auch einen
Regenwald im Schuhkarton basteln.

Legoroboter
Baust Du gerne mit Lego? Arbeitest Du gerne mit dem Computer?
Dann bist Du in diesem Kurs richtig.
Wir wollen mit Legosteinen Roboter bauen, ihn dann so programmieren, dass er verschiedene
Aufgaben kann, wie z.B. Slalom fahren, einen Tennisball in ein Feld bringen oder einen Ball
wegschießen.

Umwelt gestalten
Umweltschutz ist in aller Munde! In diesem Wahlpflichtkurs werden wir der Umwelt unserer Schule
auf die Spur gehen. In welchen Bereichen handeln wir umweltbewusst und wo kann unsere Schule
etwas besser machen? In Zusammenarbeit mit anderen Schulen aus Europa erforschen wir
Umweltprojekte in unserer Umgebung und in Europa, wir entwerfen Ideen, um die Oberschule
Westercelle zu einem umweltbewussten Lebensraum für SchülerInnen und LehrerInnen werden zu
lassen. Dabei erfahren wir auch jede Menge über unsere europäischen Partnerschulen und treten
online mit ihnen in Verbindung. Kreativität ist gefragt, denn unser Motto ist „Mach mit!
Verantwortungsvoll als Europäer leben – Umwelt nachhaltig gestalten“.

Band II
Schach
Es gilt als das Spiel der Könige und hat Millionen Anhänger auf der ganzen Welt, die es als Sport oder
gar Kunst sehen. Es ist zwar anstrengend, macht aber auch wirklich viel Spaß, es trainiert euer Gehirn
und euer Gedächtnis. Schachspieler werden schlauer, weil beide Gehirnhälften gefordert sind und
Schachspieler lernen Geduld und Weitsicht, Eigenschaften, die im echten Leben sehr kostbar sind.
Wenn ihr auch lernen wollt, wie man einen Gegner allein geistig besiegen kann, kommt in den
Schach-WPK, das Fach der Könige ☺.

Technik
Ihr habt Lust Technik kennenzulernen und zu bauen, dann seid ihr hier richtig!
In diesem Kurs baut ihr ein Rennwagen aus Kunststoff (UMT), eine fahrende Roboterbiene,
farbwechselnde Lampen und vieles mehr. Dabei lernt ihr nicht nur unterschiedliche Verarbeitungen
von Materialien wie Kunststoff, Metall und elektrischen Bauteilen kennen, sondern auch wie man
diese zum Fahren und Leuchten bringt durch Löten, Sägen, Feilen und andere Techniken.

Benimm ist in!
Gutes Benehmen und Höflichkeit sind in unserer Gesellschaft immer noch sehr
- wichtig und im Hinblick auf einen späteren Beruf, Dating und Freundschaften
- nicht zu vernachlässigen. Wolltest du schon immer durch gutes Benehmen glänzen?
- Interessieren dich die Etikette am Hof und die Sitten und Gebräuche weltweit?
- Willst du Familie und Freunde durch korrekte Manieren und Umgangsformen verblüffen?
Dann bist du hier genau richtig.

Freundschaft
Was ist eine gute Freundschaft? Was tun bei Streitigkeiten, Ausgrenzungen oder Mobbing?
All das sind Themen des WPK.
Wir lesen ein Jugendbuch zum Thema und fertigen ein Lesetagebuch an, aber wir arbeiten auch mit
anderen Geschichten, sowie Liedern und Filmen.

Kinder der Welt
In dem WPK Kinder der Welt begeben wir uns zunächst auf eine Weltreise. Ihr werdet das Leben von
Kindern in unterschiedlichen Ländern Europas, Afrikas, Asiens und Amerikas kennenlernen. Hierzu
werdet ihr eine Power Point Präsentation zu der Kindheit in einem Land Eurer Wahl gestalten und
vortragen.
Anschließend begeben wir uns auf eine Zeitreise. Wir betrachten, wie Kinder im Alten Ägypten, in der
Antike, im Mittelalter, im Deutschen Kaiserreich und zur NS-Zeit spielten, zur Schule gingen und
erzogen wurden.

Soziales Miteinander
Grade in diesen Tagen im Jahr 2020 erleben Erwachsene, Jugendliche und Kinder soziales
Miteinander neu und besonders bewusst. Ist dir das Gestalten des sozialen Miteinanders wichtig? Ist
dir Anliegen, dass es den Menschen in deiner Umgebung gut geht? Dann wird dieser Wahlpflichtkurs
dich interessieren. Unsere Schule zu einem bessern Lebensraum für alle Schüler und Lehrer wachsen
zu lassen, ist hier im Zentrum. Das Motto ist: „Ich für dich, du für mich – wir für Europa! Schulen
gestalten soziales Miteinander nachhaltig“. Wir erforschen in unserer Schule und unserem Umfeld,
wie Zusammenleben gut funktioniert und werden auch einen Blick in unsere Partnerschulen in
Europa werfen. Welche guten Ideen gibt es in anderen Ländern, damit alle gerne in die Schule
kommen und für ein soziales, freundliches Leben in der Schule und in Europa sorgen?

