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KOMPETENZTRAINING SPRACHE 

 

In diesem Kurs geht es darum, Inhalte aus dem Unterricht im Bereich Deutsch 

und/oder Englisch noch einmal aufzugreifen und genauer zu bearbeiten. Wir 

werden uns mit bestimmten Grundkenntnissen erneut befassen und auch 

Lerntechniken und Arbeitsmethoden erarbeiten. 

 

Für die Benotung zählen: 

• die rege Beteiligung am Unterricht, 

• schriftliche Lernkontrollen,  

• fachspezifische Leistungen (Präsentieren kurzer Vorträge oder Erstellen von 

Postern etc.) 

 

WPK SCHULGARTEN  

 

Ihr habt Lust, eigenes Gemüse anzubauen und den Schulhof mit Blumen und 

Pflanzen zu verschönern? Unser kleiner Schulgarten soll erweitert werden und dazu 

werden viele eifrige Helfer*innen benötigt.  

Wir werden viel praktisch arbeiten: Unkraut jäten, Erde und Kompost auffüllen, 

Hochbeete zusammenbauen sowie Gemüse selbst aus Samen ziehen. Neben der 

Arbeit im Garten werden wir uns mit den Anbaueigenschaften verschiedener 

Gemüse- und Obstsorten beschäftigen, damit der eigene Anbau gut funktioniert und 

wir viel ernten können. Außerdem werden wir uns über nachhaltige Landwirtschaft 

informieren und unser eigenes Konsumverhalten reflektieren. 

Im Winter werden wir uns vor allem mit der Theorie und der Planung für den 

Frühling befassen und neue Hochbeete planen und aufbauen. Während des Kurses 

dokumentieren wir unsere Arbeitsweise, unsere Ideen und deren Ausführung in 

einem Portfolio.  

Wenn du Lust hast draußen mit anzupacken und dich auch die Theorie hinter dem 

Anbau von Gemüse interessiert, bist du in diesem WPK genau richtig.   

 

Bestandteile der Benotung sind:  

• Aktive Mitarbeit im Unterricht und bei der praktischen Arbeit im Garten 

• Dokumentation unserer Arbeit in einem Portfolio  

 



DARSTELLENDES SPIEL ENTDECKEN 

 

Im Wahlpflichtkurs Theater werden wir die unterschiedlichen Bereiche des 

Theaterspielens praktisch kennen lernen. Du hast außerdem die Möglichkeit, deinen 

Körper und deine Stimme als Ausdrucksmittel kennen zu lernen und einzusetzen. 

Du kannst dich in verschiedenen kleinen Szenen und Rollen erproben und damit 

Neues über dich herausfinden. 

Im Vordergrund steht das Ausprobieren und Experimentieren. Dazu gehört auch zu 

wissen, wodurch wir eine bestimmte Wirkung auf andere haben (Körpersprache) 

und was alles bei der Aufführung eines Theaterstücks zu beachten ist – denn 

Theaterspielen ist nicht nur das Aufsagen eines gelernten Textes! 

 

Was kannst du in diesem Kurs lernen? 

• Künstlerisches Handeln, sich selbst künstlerisch ausdrücken, 

• sich selbst und seinen Körper besser kennenlernen, 

• Hemmungen überwinden, vor Publikum spielen 

• sich selbst präsentieren, 

• laut und deutlich sprechen (Stimmtraining), 

• sich in andere Rollen und Gefühle hineinversetzen. 

 

Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? 

• Interesse am Theaterspielen, 

• keine Angst zu haben vor Gruppen aufzutreten, 

• Bereitschaft, in der Gruppe zu arbeiten, 

• Selbstdisziplin, 

• Lust, neue und ungewohnte Dinge auszuprobieren und 

• Spaß an Bewegung und Spiel mit Körper und Stimme. 

 

Bestandteile der Benotung sind: 

• Aktive Mitarbeit im Unterricht 

• Auswendiglernen und Vorspielen von Texten, Sketchen und Stücken 

• Fachspezifische Leistungen 

 



INFORMATIK KLASSE 6 

 

Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wie ein Computerspiel entsteht oder wie 

man einem Computer Dinge „beibringen“ kann? Mögt ihr logisches und auch 

kreatives Denken? Wollt ihr eure Eltern mit einem selbst entwickelten 

Computerspiel schocken? Dann seid ihr richtig in diesem Kurs. 

Im Laufe des Schuljahres werdet ihr die visuelle Programmiersprache Scratch 

kennenlernen und erste Erfahrungen im Programmieren sammeln. Scratch ist eine 

einfach zu erlernende Sprache, die speziell für Kinder entwickelt wurde.  

Ihr werdet z.B. eine animierte Geburtstagskarte, ein Spiel und ein Quizz ganz 

selbständig am Computer herstellen. Außerdem werdet ihr lernen, wie man den 

Kleincomputer mit dem lustigen Namen Calliope Mini programmiert. Auch der 

Calliope Mini wurde extra für die Schule entwickelt und ist sehr einfach zu 

programmieren.  

Wir werden verschiedene kleine Spiele und z.B. einen Kompass, ein Messgerät für 

die Helligkeit und ein Thermometer programmieren. 

 

 

Bestandteile der Benotung sind: 

• aktive und engagierte Mitarbeit 

• selbst erstellte Arbeitsergebnisse 

• schriftliche Leistungskontrollen 

 


