Wahlpflichtkurse 8
Band I
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?

Computergrundlagen & PC-Bedienung und Microsoft-Word & Powerpoint & Excel
• Wir wiederholen die Computergrundlagen und die Windowsbedienung.
• Bei der Textverarbeitung „Word“ erlernst du alles von Text- & Absatzformatierung, eingefügten
Bildern & Tabellen, Seitenlayout, Kopf- & Fußzeilen, Inhaltsverzeichnissen und Serienbriefen.
• Bei der Präsentationsoftware „Microsoft Powerpoint“ lernst du den Aufbau von Folien kennen,
Grundkonzept einer strukturierten und ansprechenden Präsentation, Folien mit Bildern/Tabellen/
Diagrammen/ Videos ergänzen, Designs & Layout zuweisen, sinnvoller Einsatz von Animationen.
• MS-Excel: Grundlagen einer Tabellenkalkulation mit Zellen und seinen Formeln verstehen,
Formatierungen von Zellen, Sortieren und Filtern, Darstellung der Zahlen als Diagramme.

Sportassistent
Was ist Sport? Warum treiben Menschen Sport? Was ist Training? Diese und viele weitere Fragen,
rund um das Thema Sport, werden in dem WPK Sport beantwortet. Darüber hinaus bekommen die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit die Rolle eines Spielleiters/ Trainers praktisch
kennenzulernen. Auch die Organisation und Durchführung von Sportfesten ist ein Teil des WPKs.
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 ☺.

Gesundheit in Europa
Gesundheit in der Schule ist ein allgegenwärtiges Thema auch vor und nach Corona. In diesem
Wahlpflichtkurs geht es um Bewegung im Unterricht und in der Pause, Fitness, Ernährung und
gesunde Lebensgestaltung. Wir nehmen unsere Schule unter die Lupe, überlegen, wie wir selbst und
unsere Mitmenschen gesund und fit bleiben. Dazu überlegen wir uns Plakate, Präsentationen und
kleine Aktionen, damit wir unsere Schule zu einem gesundheitsförderlichen Umfeld gestalten. Wir
stellen unsere Konzepte und Ideen unseren Partnerschulen in Europa vor und sind auch gespannt,
was in unseren Partnerschulen so alles unternommen wird, damit die Menschen in der Schule kreativ
und gesund leben!

Medienscouts
Snapchat, Instagram, TikTok - Fortnite, Fifa, Minecraft - Smartboards, IServ, Videokonferenzen,
PowerPoint und Word! Der Alltag der Jugendlichen ist durch zahlreiche Medien geprägt. Wer denkt
dabei schon an Cybermobbing, das Recht am eigenen Bild oder den Umgang mit persönlichen Daten?
Im WPK Medienscouts wollen wir genau dies tun. Aufbauend auf den Grundagen von Word und
PowerPoint sollen die Chancen und Risiken des Internets im Vordergrund stehen.

Lesen – Einmal anders
Shakespeares „Romeo und Julia“ ist alt und schwer verständlich? NEIN! Auf vielen Wegen kann man
Literatur begegnen, umschreiben, interpretieren und darstellen. Klassische und neue Literatur
werden hier gelesen auf verschiedene Weisen entdeckt. Szenisches Spiel, Hörbücher, Lapbooks und
Lesezeit stehen hier auf dem Plan.
Darstellendes Spiel
Einmal auf der Bühne stehen und sich zu dem Applaus der Zuschauer verbeugen – davon träumen
viele. Im WPK Theater kannst du es erleben.
Dich fasziniert Theater? Du hast Spaß daran, deine Ausdrucksfähigkeit zu verbessern? Du willst
Selbstbewusstsein tanken? Dann bist du im WPK Theater richtig.

Band II
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.

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.

Songtext
Wenn du mit anderen zusammen musizieren und lernen möchtest, was man für die Produktion eines
eigenen Songs wissen sollte, bis du in diesem Kurs richtig.
Wir lernen hier die entsprechenden Inhalte und Fähigkeiten, z. B. den Aufbau eines Songs, die
Textgestaltung für euer eigenes, einzigartiges Musikstück, das Spielen der entsprechenden
Instrumente für diesen Zweck und das Zusammenspiel mit anderen MitschülerInnen.

Asien
Ihr wollt euch genauer mit dem größten Kontinent der Erde befassen und mögt die Arbeit mit Karten
und Diagrammen? Dann seid ihr im WPK Asien genau richtig! Wie funktioniert die Schule in China?
Wie leben die Mongolen? Welche Gebirge, Flüsse und Städte gibt es in Asien? Wie ist das Klima in
Indien? Das alles und noch viel mehr werden wir versuchen zu beantworten.

Russisch
Ihr möchtet mit Spaß und Freude eine neue Sprache kennenlernen? Dann seid Ihr im Russisch WPK
genau richtig!
Zu Beginn werdet Ihr das kyrillische (russische) Alphabet schreiben und aussprechen lernen. Dazu
werdet Ihr die Druck- und die Schreibschrift gleichzeitig lernen. Außerdem werdet Ihr erfahren, wie
man sich in russischer Sprache vorstellt (Name, Alter, Hobbies, Geschwister uvm.). All das werden wir
in kurzen Dialogen einüben. Seid Ihr neugierig? Dann kommt vorbei, ich freue mich auf Euch!

Video/Film
Möchtest du in einer Gruppe deinen eigenen Film drehen? Ein Drehbuch schreiben, als
Schauspielerin oder Schauspieler vor oder hinter der Kamera stehen, als Regisseur Anweisungen
geben und danach das Werk schneiden? Dann bist du im Video-WPK genau richtig! Lerne
Kameratechniken kennen, analysiere bekannte Filme oder habe die Möglichkeit einen eigenen
Comicfilm zu erstellen. Alles, was du für den WPK benötigst, ist ein mobiles Endgerät (z.B.
Smartphone oder Tablet) sowie viel Spaß am Filmen, Schauspielern und den Umgang mit Computern.

Technik
Ihr habt Lust Technik kennenzulernen und zu bauen, dann seid ihr hier richtig!
In diesem Kurs werdet ihr mit Kunststoffen, Metall, Holz und elektrischen Bauteilen Modelle nach
euren Vorstellungen entwerfen und bauen. Taschenlampen, Schreibtischlampen, Plexiglaslampen,
Fahrzeuge und vieles mehr werden von euch gestaltet und hergestellt.
Hier arbeitet ihr viel kreativ und praktisch!

Kinder in Europa
In diesem WPK werden wir uns ansehen, wie Kinder in Europa leben. Es gibt viele verschiedene
Länder und Kulturen und dadurch viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Welche Sprache
sprechen die Kinder, wie ist das Leben in ihrem Land und was haben wir mit ihnen gemeinsam? Was
verbindet uns in der Europäischen Union und welche Möglichkeiten schafft die Europäische Union
für kleine und große Europäer? In diesem Kurs ist Kreativität gefragt! Wir werden Lapbooks, Plakate
und andere kleine Kunstwerke erstellen.

