
Esterwegen, den 15.05.2020 
 
 
 
 
 

An die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 
und ihre Erziehungsberechtigten 
 
 
Wahlpflichtkurse an der Oberschule Klasse 8 (Realschulzweig - Bitte 
Trendmeldung zum Halbjahr beachten -) im Schuljahr 2020/21 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
ab der Klasse 6 werden neben dem Pflichtunterricht auch Wahlpflichtkurse (WPK) 
angeboten. Der folgende Wahlzettel stellt euch bzw. Ihnen das Angebot der 
Wahlpflichtkurse für das kommende Schuljahr 2020/21 vor. 
Alle Schüler müssen entweder einen vierstündigen WPK Französisch oder zwei 
zweistündige WPKs aus dem Angebot wählen.   
Schülerinnen und Schüler, die ggf. später auf das Gymnasium bzw. in den gymnasialen 
Zweig wechseln  wollen, müssen auf Grund der Durchlässigkeit- und 
Versetzungsordnung Französisch wählen.  Die Wahlpflichtkurse werden für ein 
Schuljahr gewählt. Bitte beachten Sie/beachtet, dass die Zensuren im 
Wahlpflichtkurs versetzungswirksam sind. Deshalb sollte die Wahl von Interesse 
und Begabung abhängig gemacht werden und nicht von Freundschaften und 
äußeren Bedingungen. 
 
Bei der Einrichtung der WPKs können organisatorische Zwänge (Fachlehrer, 
Fachräume, zu geringe Teilnehmerzahl usw.) auch dazu führen, dass die 
Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden müssen. 
Gebt bitte je einen Zweitwunsch als Ersatz an, falls einer der zuerst gewählten Kurse 
nicht zustande kommt oder schon besetzt ist.   
Die Kurszuweisungen werden durch die Klassenlehrer bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
                K. Werner 
 

- Schulleiterin - 

 
 

 
 
 
 



 
 
                                                                Esterwegen, den 15.05.2020 
 
 
 

An die 
Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klassen 8 (Realschulzweig) 
und ihre Erziehungsberechtigten 
 

Wahlpflichtkurs-Angebot für die Klassen 8 (RS) 
im Schuljahr 2020/21 

  Wahlbogen 
 

 

Name: _________________________ Vorname: _________________ Klasse  8R___ 
 
Mein Sohn / Meine Tochter wählt  
 

Französisch  

 

Hauswirtschaft  

Musik  

Kunst  

 

Erdkunde  

Biologie  

 
Im letzten Schuljahr habe ich an folgenden WPKs teilgenommen:  
 
1.____________________ 
 
2.____________________ 
 
Rückgabe bis zum 07.06.2020 
Bei Nichtabgabe bis zu diesem Termin erfolgt eine Zuweisung durch die Schule. 
 
......................................... 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
                                                                                                   
Das Wahlverfahren 
Jeder/Jede Schüler/in muss einen Kurs pro Tabelle als Erstwunsch mit „1“ und einen anderen Kurs als 
Zweitwunsch mit „2“ wählen/kennzeichnen. Nur die Schüler/innen, die Französisch  wählen, können das 
mit einem „X“ kennzeichnen. 
Sollten dennoch Fragen sein, dann wendet euch bitte an eure Klassenlehrerin bzw. euren 

Klassenlehrer. 

Die Wahlpflichtkurse Hauswirtschaft; Musik und Kunst werden 
schulformübergreifend auch für den Hauptschulzweig angeboten. 



 

 

 

 

 

Wahl der Wahlpflichtkurse R8/H8 
 

Die Bedeutung von Wahlpflichtkursen 

 

 Lernschwerpunkte bilden (nach eigenen Interessen) 
 
 Vertiefung und Erweiterung der Themen aus dem 

Pflichtunterricht 

 

 Fächerübergreifender und handlungsorientierter 
Unterricht 

 

 Versetzungswirksam (mit Leistungsüberprüfung)  

 

 Die Wahlpflichtkurse werden für 1 Schuljahr gewählt 

 

 Umfang: 2 bzw. 4  Stunden pro Woche 
 

 

 

 

 

 



Wahlpflichtkurse Klasse 8 

 

 Biologie       

Wieso können wir scharf sehen? Wie gut funktioniert eigentlich 

mein Geruchssinn und wie funktioniert eigentlich Blindenschrift? Diese und ähnliche 

Fragen werden wir im Wahlpflichtkurs Biologie unter dem Motto "Sinne begreifbar 

machen" mit Hilfe von Experimenten beantworten. 

 

 Kunst 

Wir werden uns mit den Künstlern verschiedener Kunstepochen und ihren Werken 

auseinandersetzen. Zudem werden wir eigene Kunstwerke erarbeiten und 

präsentieren. Außerdem können wir eigene Kreativität erforschen und erweitern, 

indem wir verschiedene Kunstmethoden und -techniken anwenden und ausprobieren. 

 

 Hauswirtschaft 

Im WPK Hauswirtschaft lernst du, wie man sich in der Küche zurechtfindet und mit den 

einzelnen Geräten hier umgeht. Darüber hinaus schauen wir uns an, wie eine gesunde 

Ernährung aussieht oder wie man den Tisch besonders schön deckt. Jede zweite 

Woche kochen wir außerdem zusammen unsere Lieblingsgerichte und probieren sie 

hinterher.  

 

 

 

 

 

 



 Erdkunde 

(Über-) leben in extremen Lebensräumen   

 

Nicht alle Menschen leben in einem solch sicheren Gebiet der Erde wie wir. Vor 

Naturkatastrophen wie z.B. Vulkanen, lebensbedrohlichen Tieren, extremer Kälte oder 

Hitze müssen wir uns nicht fürchten. 

Doch wie leben andere Menschen mit dieser ständigen Gefahr? 

Wir machen uns auf die Suche nach außergewöhnlichen Lebensräumen und 

beschäftigen uns mit den Menschen, die dort leben. 

 

 Musik    

° Tanzzyklus (Folklore, Standardtänze, Break Dance, Modern Dance) 

° Recherchen im Internet  

° Arbeiten mit der Stimme (Stimmbildung)  

° Gezielte Warm Ups  

° Singen zu ausgewählten Karaoke-Versionen 

 

 Französisch 

Im Fach Französisch wird der Unterricht aus Klasse 6 fortgeführt und ist 

verpflichtend für den Zugang zum gymnasialen Zweig. Französisch kann eine 

5 in einem anderen Hauptfach ausgleichen. 

Zielsetzung : 

Förderung kommunikativer Fertigkeiten vorwiegend in Alltagssituationen: 
 Verstehen 

 Lesen 

 Schreiben 

 Sprechen

 
 

Kennenlernen 
 französischer Kultur 

 frankophoner Landeskunde 

 französischsprachiger 
Medien 

 verschiedener Methoden


