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1. Rechtliche Rahmenbedingungen  
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In Klasse 6 werden neben dem Pflichtunterricht auch erstmals Wahlpflichtkurse (WPK) 

angeboten. Hierdurch soll den Schülern die Wahl von Lernschwerpunkten ermöglicht und 

ggf. die erforderlich gewordenen Kürzungen im Pflichtunterricht ausgeglichen werden. So ist 

eine passende Möglichkeit der Neigungsdifferenzierung und Profilbildung für die 

Jugendlichen gegeben. Gem. Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums muss jede 

Schülerin/jeder Schüler Wahlpflichtkurse über 4 Unterrichtswochenstunden belegen 

(Verteilung Kapitel 3.). 

 

Das Angebot richtet sich nach den personellen und materiellen Möglichkeiten der Realschule 

Bleckede. Es wird darauf geachtet, dass möglichst die Fächer im Wahlpflichtprogramm 

erscheinen, die im Pflichtunterricht unterrepräsentiert sind.  

 

Die Leistungen in den Wahlpflichtkursen werden benotet und sind versetzungs- bzw. 

abschlusswirksam (mangelhafte oder ungenügende Zensuren im WPK müssen also für den 

Fall des Anwendens der Ausgleichsregelung durch befriedigende bzw. gute Zensuren in 

Fächern mit entsprechender Wochenstundenzahl ausgeglichen werden). 

 

2. Organisatorische Rahmenbedingungen 
 

Das Kursangebot unterliegt folgenden organisatorischen Vorgaben: 

▪ Kurse finden nur dann statt, wenn diese annähert eine Klassenstärke erreicht haben 

(Ausgenommen davon ist der WPK Französisch. Dieser wird auch bei geringerer 

Anzahl eingerichtet). 

▪ Bei bestimmten Kursen wird die Teilnehmerzahl durch die vorhandenen 

Arbeitsplätze (z. B. in der Küche oder im Computerraum) vorgegeben.  

 
Der Wahlpflichtunterricht wird an 2 verschiedenen Tagen, also in 2 Blöcken, durchgeführt. 

Die Kurse werden als Doppelstunden gegeben. 



 

3. Wahlablauf/Wahlvorgaben  
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Die aktuellen Kursangebote werden kurz vor Beginn des neuen Schuljahres auf der 

Homepage der Schule veröffentlicht.  Am ersten Schultag werden sie zusätzlich von den 

Lehrkräften in den Klassen vorgestellt bzw. ausgehängt. Die Schülerinnen und Schüler und 

die Erziehungsberechtigten haben somit Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen und sich zu 

entscheiden. 

Die Wahl der Kurse erfolgt innerhalb der ersten vollen Schulwoche über die schulinterne 

Kommunikationsplattform Iserv. Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Wahl von 

Administratoren angeleitet. Die dort eingegebene und gespeicherte Auswahl von 

Wahlpflichtkursen gilt in der Regel für ein Schuljahr und ist nachträglich nicht mehr 

veränderbar! Ein Wechsel des Wahlpflichtkureses ist erst nach einem Schuljahr möglich!  

 

Bei der Wahl muss zunächst über die Teilnahme am WPK Französisch entschieden werden. 

Dabei kann es ggf. sinnvoll sein, vor der Wahl, Kontakt zur Klassenlehrkraft aufzunehmen.   

Anschließend ergibt sich folgender Ablauf: 
 
 
 
 
 
 

      Ja!                Nein! 

 
 
 

Nur WPK Französisch wählen.  Ein WPK aus Band 1 (und Ersatzwünsche)  
und  
ein WPK aus Band 2 (und Ersatzwünsche) 
wählen. 
 

Die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Wahlpflichtkurse erfolgt durch Iserv. Das 

Computerprogramm versucht, möglichst viele Erstwünsche zu erfüllen. Es gibt dennoch 

keine Gewährleistung, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Erstwunsch erhalten!  

Ein paar Tage nach der Wahl werden die Ergebnisse der Zuordnung in der Schule 

bekanntgegeben bzw. ausgehängt. 

Teilnahme am WPK Französisch? 



 

4. Kursbeschreibungen  
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WPK Französisch:  
 

WPK-Bezeichnung Beschreibung 

Französisch Vive la France! 

 

Wie lernt es sich in einem französischen collège? Wie geht es in 

einem französischen restaurant zu, was muss man beim shopping in 

unserem westlichen Nachbarland beachten, und stimmt es, dass die 

Gallier ihre vacances am liebsten im eigenen Land verbringen?  

 

Wer den WPK Französisch wählt, der wird schnell Antworten auf 

diese questions finden und den französischen Alltag kennenlernen, 

denn die Schulbücher „À toi“ orientieren sich am alltäglichen Leben 

und fördern vor allem das Sprechen. Schon nach kurzer Zeit werden 

erste Dialoge gehalten, in Rollenspielen erproben wir typische 

Szenen wie Begegnungen in der Schule, beim gemeinsamen Essen 

oder in der Stadt. Dabei wird schnell klar, dass es – surprise – einen 

großen gemeinsamen Wortschatz zwischen Englisch und Französisch 

gibt, was das Lernen der französischen Vokabeln erleichtert. Und wer 

noch mehr über Frankreich wissen will, der kommt am besten mit in 

den Austausch, den wir jedes Jahr mit unserem Partner-Collège in 

Tôtes-Auffay (Normandie) durchführen. Bereits Sechstklässler 

können daran teilnehmen und werden sich wundern, wie gut die 

Verständigung mit unseren französischen Freunden funktioniert. Für 

wen eignet sich der WPK Französisch? Für alle, die Freude an 

Fremdsprachen haben und die bereit sind, Vokabeln und Grammatik 

zu lernen. In diesem Sinne: à plus – bis bald. 

Wie setzt sich die Französischnote zusammen? Zu 40 % aus den 

Klassenarbeiten, zu 40 % aus der mündlichen Leistung und zu 20 % 

aus fachspezifischen Leistungen – dazu gehören: Vokabeltests, 

Referate, Rollenspiele, etc.   
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WPK Band 1: 
 

WPK-Bezeichnung Beschreibung 

Erdkunde 
 

Leben in Extremgebieten  

 

In diesem WPK schauen wir uns gemeinsam ausgewählte 

Extremgebiete der Erde an. Neben der Arktis und Antarktis werden wir 

uns auch mit der Sahara ausführlich beschäftigen. Dabei schauen wir 

uns zum Beispiel an, wie Menschen, Tiere und Pflanzen es überhaupt 

schaffen in diesen Gebieten, zu überleben. 

 

Neben Sachtexten werden wir immer wieder mit typisch 

geographischen Medien wie bspw. Bildern, Filmausschnitten, 

Atlaskarten und Klimadiagrammen arbeiten.  

 

Natürlich findet sich auch ausreichend Zeit, auf eure eigenen Interessen 

und auf Fragen zu der Thematik einzugehen.  

 

Wenn du dich für die Extremgebiete der Erde schon immer interessiert 

hast und noch hierüber mehr erfahren möchtest, bist du genau richtig 

in diesem WPK.  

 

Bestandteile der Benotung sind: 

1. Aktive Mitarbeit im Unterricht 

2. Schriftliche Leistungskontrollen 

3. Fachspezifische Leistungen (Projekte, Referate) 
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Hauswirtschaft Morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König, 

abends wie ein Bettler.  
 

Das Frühstück gilt als eine der wichtigsten Mahlzeiten des Tages. Doch 

warum ist das so? In diesem WPK werden wir uns mit dem Thema 

„Ernährung“ genauer befassen. Was ist überhaupt Ernährung? Was 

braucht der Mensch? Und wie ernähre ich mich eigentlich gesund? 

Aber auch die Grundlagen für das Zubereiten der Mahlzeiten werden 

thematisiert. Dabei wollen wir verschiedene Speisen selbst zubereiten, 

die schnell gemacht sind. In diesem Zusammenhang findet sich auch 

ausreichend Zeit, eure Fragen und Interessen im Unterricht 

aufzugreifen. Wenn du Interesse an gesunder Ernährung hast, bist du 

hier genau richtig.  

 

In diesem WPK fallen Kosten von ungefähr 10€ für benötigte 

Lebensmittel an. Im weiteren Verlauf des Schuljahrs kann ein zweiter 

Unkostenbeitrag anfallen.  

 

Bestandteile der Benotung sind: 

1. Aktive Mitarbeit im Unterricht  

2. Schriftliche Leistungskontrollen 

3. Fachspezifische Leistungen (Referate, Unterrichtsdokumentation) 

4. Kochprüfung 
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Texte und  
Vorträge 

Fitmacherkurs Deutsch 
 
In diesem WPK-Kurs soll es darum gehen, deine Kenntnisse in der 

Produktion von Texten zu verbessern. Wie strukturiert man Texte 

sinnvoll, sodass sie für den Leser verständlich sind. Ein guter Text 

zeichnet sich aber nicht nur durch eine sinnvolle Struktur bzw. einen 

roten Faden aus. Von großer Bedeutung sind bspw. auch die Bereiche 

Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck. Daher werden wir u.a. 

gezielt auf Fehlerschwerpunkte innerhalb dieser Bereiche eingehen.  

 

Da man in der Schule und später im Berufsleben aber nicht nur Texte 

erstellen muss, sondern immer häufiger Vorträge halten soll, wollen wir 

uns auch damit beschäftigen, wie man sich bspw. angemessen vor 

einem Publikum ausdrückt. 

 

In diesem Kurs bist du genau richtig, falls du dich in dieser Hinsicht 

verbessern möchtest. 

 

Bestandteile der Benotung sind: 

1. Mündliche Mitarbeit 

2. Schriftliche Leistungskontrollen  

3. Fachspezifische Leistungen (Gestaltung der digitalen Aufgaben,   

     Vorträge und kleine Referate) 
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WPK Band 2: 
 

WPK-Bezeichnung Beschreibung 

Musik Gemeinsam entdecken wir die Welt der Musik 
 

Neben zahlreichen Musikinstrumenten aus aller Welt werdet ihr auch 

landestypische Musikrichtungen kennenlernen. Unter anderem 

werden wir eigene Songs komponieren und in diesem Zusammenhang 

das Lesen von Noten üben.  

Seid gespannt! 

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  

• Spaß am Musikmachen  

• Bereitschaft Noten zu lernen 

  

Bestandteile der Benotung sind:  

1. Engagierte mündliche und fachpraktische Mitarbeit  

2. Fachspezifische Leistungen (Referate, Unterrichtsdokumentationen)  
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Informatik Grundlagen in den PC-Anwendungen an mathematischen 
Beispielen 
 

In diesem Kurs lernst du am Anfang die Grundlagen im Umgang mit 

einem Computer und die Grundlagen im Erstellen sowie das Verwalten 

von elektronischen Daten kennen.  

Informatik und Mathematik sind eng miteinander verbunden. Wir 

werden dann Themen aus dem Mathematikunterricht am Computer 

darstellen, mit dem Computer berechnen und Möglichkeiten 

„programmieren“, um diese Themen besser zu verstehen. 

 

Wolltest Du schon einmal wissen, wie man Texte oder mathematische 

Berechnungen am Computer herstellt? Hast Du Spaß daran, 

Präsentationen zu erarbeiten oder das Internet sicher zu nutzen? 

 

Wenn du gerne an einem Bildschirm und gerne an einer Tastatur 

arbeitest, bist du hier genau richtig. 

 

Wir werden  

•  uns den Aufbau eines Arbeitsplatzes am Computer genau ansehen,  

•  den Umgang mit Dateien üben,  

•  das Netzwerk “IServ“ kennen lernen,  

•  Aufgaben der Bruchrechnung am PC gestalten, 

•  geometrische Formen und Zusammenhänge entstehen lassen, 

•  mit Tabellen rechnen, 

•  spielerisch mit Power Point präsentieren.  

 

Bestandteile der Benotung sind:  

1. Aktive Mitarbeit im Unterricht 

2. Schriftliche Leistungskontrollen 

3. Fachspezifische Leistungen (Gestaltung digitaler Aufgaben,  

     Vorträge und kleine Referate) 
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Kommunikation Fitmacherkurs Englisch 

 

In diesem Kurs wollen wir uns ganz intensiv mit der englischen Sprache 

beschäftigen. Wir werden in Rollenspielen die Aussprache trainieren, 

die Strukturen der Sprache genau untersuchen und üben spannende 

Themen mit Hilfe von Plakaten und PowerPoint zu präsentieren.  

Wir werden englische Songs hören und verstehen, Texte lesen und Clips 

zu interessanten Themen auf Englisch ansehen.  

 

Bestandteile der Benotung sind: 

1. Aktive Mitarbeit im Unterricht 

2. Schriftliche Leistungskontrollen 

3. Fachspezifische Leistungen (Vorträge und kleine Referate) 
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