Informationen über das Wahlpflichtfach in Klasse 7
an der Gesamtschule Lindenthal

Darstellen und
Gestalten
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Hauswirtschaft
oder Technik

wissenschaft

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in dieser Broschüre möchten wir Ihnen in Kurzform die wichtigsten Informationen über das
Wahlpflichtfach ab Klasse 7 an unserer Schule zukommen lassen und die jeweiligen
Wahlmöglichkeiten vorstellen.
Wahlpflicht bedeutet, dass alle SchülerInnen des sechsten Jahrgangs ein neues Fach wählen,
dass dann ab Klasse 7 fest im Stundenplan ist. Dieses Fach zählt als Hauptfach, und hat damit
den gleichen Stellenwert wie Mathematik, Deutsch oder Englisch. Es wird dann von Klasse 7
bis einschließlich Klasse 10 unterrichtet und kann nicht abgewählt werden. Informieren Sie
sich daher gut über die Inhalte des Faches und besprechen Sie diese mit Ihrem Sohn / Ihrer
Tochter.
Wichtig: Egal für welches Fach man sich entscheidet – alle Abschlüsse an unserer Schule nach
Klasse 10 sind erreichbar. Für das Abitur braucht man neben Englisch eine zweite
Fremdsprache. Diese muss aber nicht zwingend in Klasse 7, sondern kann auch in Jahrgang 9
oder 11 gewählt werden.
Als Fächer können gewählt werden:
•
•
•
•

Spanisch
Naturwissenschaften
Arbeitslehre Wirtschaft mit Schwerpunkt Technik oder Hauswirtschaft
Darstellen und Gestalten

Im Folgenden werden Ihnen die fünf Wahlpflichtfächer einmal näher vorgestellt. Bitte
beachten Sie zudem die Termine und Fristen in der untenstehenden Tabelle.

Termine und Fristen
25.03.2022

Schnuppertag Jahrgang 6

31.03.2022

Infoabend Eltern 18:30 in der Aula der Gesamtschule Lindenthal

bis 08.04.2022

Abgabe Wahlzettel (siehe letzte Seite)

April / Mai 2022

ggf. Beratung durch die Klassenleitungen bei Rückfragen

Anfang Juni 2022

Bekanntgabe der Kurszuteilungen

Beginn Schuljahr 7

Beginn neues WP-Fach

Mit freundlichen Grüßen
Ihr WP-Team Albrecht & Schlegel

Spanisch
Worum geht es in diesem Fach?
Spanisch ist die vierthäufigste gesprochene Sprache der Welt. Man kann sie nicht nur im
Urlaub anwenden, sondern findet das Spanische auch häufig in der Musik, in Tänzen und in
Filmen wieder. Darüber hinaus erfährst du viel über die Besonderheiten spanischsprachiger
Länder und das gesellschaftliche Leben dort.
Spanischunterricht ist Sprachunterricht. Es geht also darum, die spanische Sprache in Wort
und Schrift zu lernen.

Wie wird in diesem Fach gearbeitet
Im Unterricht wird der Fokus auf die Kommunikation in unterschiedlichen
Handlungssituationen gelegt. Eine Sprache kann man nur sprechen, wenn man über einen
entsprechenden Wortschatz verfügt. Deshalb ist das regelmäßige und kontinuierliche
Erlernen von Vokabeln und Grammatik ein zentraler Bestandteil des Spanischunterrichts. Das
Schülerbuch bietet eine Fülle von Sprechanlässen und daher wird – wo es sich anbietet – auch
Partner- oder Gruppenarbeit angeregt.
Es gibt vier Klassenarbeiten in einem Schuljahr, wovon eine durch eine mündliche Prüfung
ersetzt wird. Die Mitarbeit im Unterricht und die sonstigen Leistungen werden mit den
schriftlichen Arbeiten gleichgewertet.

Wer sollte dieses Fach wählen?
Spanisch sollte dann gewählt werden, wenn du…
•
•
•
•

Interesse und Spaß am Erlernen einer Sprache hast (zum Beispiel Englisch).
gerne aktiv am Unterricht teilnimmst, denn eine Sprache erlernt man am leichtesten
durch Sprechen.
Gerne Vokabeln und grammatikalische Themen übst (und das zusätzlich zum Fach
Englisch).
An spanischer und südamerikanischer Kultur interessiert bist und gegebenenfalls
persönliche Kontakte knüpfen möchtest.

¡Hasta luego! ¡Nos vemos!

Naturwissenschaften
Worum geht es in diesem Fachbereich?
Fragestellungen, die wir erforschen sind unter anderem: Wie werden unsere Lebensmittel angebaut?
Woraus besteht unsere Haut und woraus Hautpflegeprodukte? Wie wird unsere Kleidung produziert
und wie bekommt sie ihre Farbe? Wieso werden Menschen krank und wie werden wir wieder gesund?
Wie lässt sich Schmerz bekämpfen?

Wie wird in diesem Fachbereich gearbeitet?
Ein Schwerpunkt ist das Experimentieren im Labor. Hier lernst du beispielsweise ein
Medikament selbst herzustellen oder Kleidung einzufärben. Du führst ein Forschertagebuch,
in welchem du deine Daten einträgst und Experimente auswertest. Du arbeitest in Partneroder Gruppenarbeit an Projekten. Zu deinen Handwerkzeugen zählen unter anderem der
Gasbrenner, verschiedene Messgeräte und das Mikroskop.

Wer sollte dieses Fach wählen?
Du solltest dieses Fach wählen, wenn du…
•
•
•
•

Neugierde und Interesse an naturwissenschaftlichen Themen mitbringst,
Interesse an Experimenten hast,
bereit bist, genau und präzise zu arbeiten,
planst in der gymnasialen Oberstufe (Jahrgang 11 – 13) einen naturwissenschaftlichen
oder technischen Schwerpunkt zu wählen.

Darstellen und Gestalten
Worum geht es in diesem Fach?
Das Fach „DG“ verknüpft die verschiedenen künstlerisch-ästhetischen Fächer Deutsch, Musik,
Kunst, Theater und Sport miteinander. Es wird an die Spielfreude der SchülerInnen angeknüpft
und Begeisterung für neue kreative Prozesse entwickelt. Hier lernst du alles für eine
kompetente Darstellung und Gestaltung, wie z.B. Bühnenpräsenz, Feedbackkulter und freies
Sprechen. Außerdem lernst du dich mit Körper-, Wort-, Musik- und Bildsprache auszudrücken.
Im 7. Jahrgang liegt der Schwerpunkt auf der Körpersprache mit z.B. Vertrauensübungen,
Kontaktübungen, Bewegungsspielen, Gestaltung von Standbildern und Szenen des Alltags und
Pantomime.

Wie wird in diesem Fach gearbeitet?
Dich erwartet ein projektorientierter Unterricht, in welchem du viel praktisch arbeiten wirst:
malen, zeichnen, fotografieren, tanzen, schauspielern, bauen, texten, musizieren, schminken,
usw.
Du arbeitest theoretisch und kreativ. Meistens wird mit anderen in Gruppen
zusammengearbeitet. Im Fachunterricht tragen alle SchülerInnen schwarze Bühnenkleidung.
In einem Schuljahr schreibst du vier Klassenarbeiten, die in der Regel einen praktischen und
einen theoretischen Aufgabenteil beinhalten. Die Mitarbeit und sonstigen Leistungen im
Unterricht werden stärker gewichtet als die schriftlichen Leistungen.

Wer sollte dieses Fach wählen?
Du solltest dieses Fach wählen, wenn du…
• Freude am Spiel hast (auch vor anderen),
• gerne mit anderen im Team arbeitest,
• kreativ und offen für Neues bist,
• gerne in andere Rollen schlüpfst und dich gerne bewegst,
• Durchhaltevermögen mitbringst und bereit bist, über den Unterricht hinaus mehr
Zeit aufzubringen (für z.B. Proben),

Arbeitslehre (Schwerpunkt HW oder TC)
In diesem Wahlpflichtfach hat man in der siebten Klasse ein halbes Jahr Technik und ein halbes
Jahr Hauswirtschaft. Ab der achten Klasse entscheidet man sich für eines der beiden Fächer.
Dieses wird dann mit Wirtschaft ergänzt.

Arbeitslehre – Schwerpunkt Hauswirtschaft
Worum geht es in diesem Fach?
Im Mittelpunkt steht die Beschäftigung mit der menschlichen Arbeit im Haushalt, im
Handwerk und Betrieb. Im Fach Arbeitslehre (HW&Wi) lernst du alles über: Ernährung,
Haushalt, Konsum und Hygiene. Dabei geht es nicht nur ums Kochen und Backen, sondern
auch um Qualität und Verarbeitung von Lebensmitteln. Im 7. Jahrgang lernen wir die
verschiedenen Nahrungsmittelgruppen kennen, so schauen wir uns den Weg von der
Kartoffelknolle bis hin zur Portion Pommes Frites an. Du beschäftigst dich auch mit den
wirtschaftlichen Zusammenhängen rund um das Thema Ernährung und Haushalt. Was kostet
z.B. unsere Ernährung und wie verhalte ich mich sparsam.

Wie wird in diesem Fach gearbeitet?
Dich erwartet ein projektorientierter Unterricht mit praktischer Arbeit und Kreativität. In
einem Schuljahr schreibst du vier Klassenarbeiten, die in der Regel einen praktischen und
theoretischen Aufgabenteil haben. Die Mitarbeit und sonstigen Leistungen im Unterricht
werden stärker gewichtet.

Wer sollte dieses Fach wählen?
Mitbringen sollst du Freude an der praktischen Arbeit, Teamfähigkeit, Kreativität und das
Interesse an gesunder Ernährung und dem Zubereiten von Gerichten.

Arbeitslehre – Schwerpunkt Technik
Worum geht es in diesem Fach?
Im Mittelpunkt steht die Beschäftigung mit der menschlichen Arbeit im Haushalt, im
Handwerk und Betrieb. Im Fach Arbeitslehre (TC&Wi) lernst du alles über: Praktisches
Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie z.B. Holz, Metall und Kunststoff; ebenso erlernst
du die Zusammenhänge bei elektrischen und elektronischen Schaltkreisen. Deren Steuerung
und Programmierung erledigst du dann am Computer. Du lernst viele Werkstoffe und
Produktionsverfahren aus der Arbeitswelt Technik kennen und bist in der Lage, deren Nutzen
und Gefahren für uns Menschen besser zu beurteilen.

Wie wird in diesem Fach gearbeitet?
Dich erwartet ein projektorientierter Unterricht mit praktischer Arbeit und Kreativität. In
einem Schuljahr schreibst du vier Klassenarbeiten, die in der Regel einen praktischen und
theoretischen Aufgabenteil haben. Die Mitarbeit und sonstigen Leistungen im Unterricht
werden stärker gewichtet.

Wer sollte dieses Fach wählen?
Du möchtest gerne selber eigene Werkstücke planen und herstellen? Das Arbeiten mit
Werkzeugen und Maschinen macht dir Spaß? Genaues und sauberes Arbeiten liegt dir und du
begeisterst dich für technische Gegenstände und wolltest schon immer wissen, wie sie
funktionieren.

Häufig gestellte Fragen
Kann ich das Wahlpflichtfach wechseln?
Nein, ein Wechsel in nicht möglich. Du triffst deine Wahl für die nächsten Jahre und belegst
das Fach in der Regel bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10.

Gibt es im WP-Bereich ein Grund- und Erweiterungsniveau?
Nein, da die Kurse nach
Fachleistungsdifferenzierung.

Neigungen

gewählt

werden,

gibt

es

hier

keine

Bleiben die SchülerInnen einer Klasse auch im WP zusammen?
Nicht unbedingt. Je nachdem, wie viele SchülerInnen einen Kurs wählen, kann es auch
mehrere Kurse eines Fachs geben.

Was machen die SchülerInnen, die am Ende der Klasse 6 kein Spanisch gewählt
haben?
Wer später feststellt, dass man doch gerne eine zweite Fremdsprache lernen möchte, kann
diese ab Jahrgang 9 oder in der Oberstufe wählen.

6. Jahrgang
Wahlbogen für das WAHLPFLICHTFACH im
kommenden Jahrgang 7 im SJ 2022/23
Name: _____________________ Vorname: ________________ Klasse: ______

Fach

Erstwahl

Zweitwahl

Spanisch
Naturwissenschaft
Darstellen und
Gestalten
Arbeitslehre
(Schwerpunkt HW)

Arbeitslehre
(Schwerpunkt TC)
Bitte pro Spalte genau ein Kreuz setzen!

Köln, den _______________ 2022

___________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

und _______________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Letzter Abgabetermin dieses Wahlbogens ist am Freitag, den 08.04.2022!

