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Beschreibungen zu den WPK des Schuljahres 2018/2019

Inhalt
Jahrgang 7 .............................................................................................................................- 2 Sport und Gesundheit ..........................................................................................................- 2 Lass Blumen sprechen .......................................................................................................- 2 Englisch sprechen: Let´s talk English ...................................................................................- 3 Jahrgang 7 und 8...................................................................................................................- 4 Musik ...................................................................................................................................- 4 Darstellendes Spiel/ Theater ................................................................................................- 4 Das Kleingedruckte ..............................................................................................................- 4 Forscher ..............................................................................................................................- 5 Jahrgang 8 .............................................................................................................................- 6 Schiller-Workshop................................................................................................................- 6 Werbung ..............................................................................................................................- 6 Nähen ..................................................................................................................................- 7 Gesund und nachhaltig leben ..............................................................................................- 7 Jahrgang 9 .............................................................................................................................- 8 „ Handwerk …......ist mein Ding !.........................................................................................- 8 Hauswirtschaft .....................................................................................................................- 9 Film/Medien .........................................................................................................................- 9 Jahrgang 10 .........................................................................................................................- 10 Fast Food? Ja, bitte! ..........................................................................................................- 10 WPK Politik: Recht und Gesetz ..........................................................................................- 11 Nähen ................................................................................................................................- 11 Fußball; Fußballpraxis und Theorie....................................................................................- 12 -

SCHILLER-OBERSCHULE
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Jahrgang 7
Sport und Gesundheit
Im praktischen Teil (2 Stunden pro Woche im Wechsel mit dem Theorieteil) werden wir
uns mit verschiedenen Themen wie kleinen Spielen, dazu gehören z.B. Lauf- und
Fangspiele, Zombie- oder Völkerball, aber auch mit den großen Spielen, wie z.B. Hand-/
Basketball sowie Hockey beschäftigen. Die Aufwärmung, die Ausdauer oder turnerische
Bewegungsformen wie Parcour gehören auch dazu. Des Weiteren werden auch die
Individualsportarten berücksichtigt.
Im theoretischen Teil geht es um die gesundheitlichen Aspekte, wie das HerzKreislaufsystem,
Voraussetzungen

Muskel/Skelettaufbau
der

jeweiligen

oder

die

Sportart

richtige
wie

Ernährung

sowie

die

Gleichgewichtsfähigkeit,

Antizipationsfähigkeit,etc…..
Natürlich werde ich auch auf Wünsche und Vorschläge von euch eingehen und im
Unterricht berücksichtigen.

Lass Blumen sprechen
Jan van Os (Blumen und Früchte) /niederländischer Maler
John Everett Millais (Ophelia)/ Engländer
Monet (französischer Impressionist)/Seerosenteich..
*Van Gogh/*Niederlande/Sonnenblumen
*Rousseau/*Frankreich/Dschungel..und
Georgia O‘Keeffe/Amerikanerin/weiße Rose..
lassen wir „zu Worte kommen“, aber wir wollen auch unserer Kreativität „freien“ Lauf
lassen und darüber hinaus Werke abwandeln bzw. eigene entwerfen.
Wir kombinieren Mal- und Schneidetechniken...
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Englisch sprechen: Let´s talk English
Die englische Sprache begegnet dir häufig im alltäglichen Leben. Englisch zu verstehen
und zu sprechen spielt eine wichtige Rolle. Du benötigst englische Sprachkenntnisse,
egal ob du auf Facebook postest, du dir einen Hoodie kaufst oder dich im Urlaub mit
dieser Weltsprache verständigst.
Gemeinsam werden wir uns Situationen genauer anschauen, in denen Menschen auf
Englisch miteinander kommunizieren.
Unser Ziel in diesem Kurs wird es sein, dass wir die englische Sprache in verschiedenen
Situationen (Restaurantbesuch, gemeinsames Frühstück, Einkauf, etc.) ausprobieren
und anwenden.
Was solltest du mitbringen:
-

Spaß an der englischen Sprache und Kultur

-

Lust daran haben mit anderen zu sprechen

-3-

SCHILLER-OBERSCHULE
SARSTEDT
Jahrgang 7 und 8
Musik
Wir werden:
-

Kennenlernen, wie man Musik richtig analysiert. Dabei haben wir die Möglichkeit
Musik, die die SchülerInnen frei auswählen zu analysieren und sogar für die
Schule zu kaufen!
Internetrecherche zu Themenbereichen, auf die wir während der Analyse
gestoßen sind, durchzuführen und dabei erlauben diese Musik zu hören
Trommelübungen machen, die auf der Schulabschlussfeier vorgeführt werden
können
Vorschläge, die die SchülerInnen machen berücksichtigen. Z.B.: Mitbringen von
Instrumenten und Musikstücken

Darstellendes Spiel/ Theater
Weißt du was Theater ist?
Warst du schon mal im Theater?
Du bist dir nicht sicher?
Dann bist du in diesem Kurs goldrichtig.
Wir wollen Theater durch Selbermachen kennen lernen.
Du wirst lernen, dich perfekt in Szene zu setzen.
Wichtig ist, dass du viel Lust mitbringst Neues und Ungewöhnliches zu probieren.
Das Kleingedruckte
Was du in diesem Kurs zu leisten hast:


Aktive Mitarbeit an vorgegeben oder eigenen Inszenierungen



Schriftliche Min-Arbeit



Fachspezifische Leistung: Referat (Schauspieler, Theatertechnik, Film…),
Eigenkreation (Rap, Poetry Slam…)



Wenn sich alle im Kurs dafür entscheiden, dann gilt auch:
Verpflichtende Teilnahme an zwei Theaterbesuchen, evtl. einem Workshop im
Theater Hannover sowie die Bereitschaft, die Kosten dafür zu tragen
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Forscher
Du hast Interesse an naturwissenschaftlichen Themen?
Du hast Spaß am Experimentieren?
Du arbeitest gerne in und mit der Natur?
Ziel dieses WPK´s ist es, mit unserem im Kurs erlangten Wissen über das Schulwissen
hinaus die Faszination der Naturwissenschaften kennen zu lernen. Dabei geht es um
logische Überlegungen, neue Ideen, genaue Beobachtungen und wissenschaftliche
Methoden.
Was kannst du lernen?
-

neue Aspekte der Naturwissenschaften kennen lernen

-

Berufsfelder aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kennen lernen

-

naturwissenschaftliche Versuche entwickeln, durchführen, die notwendigen
Protokolle dazu verfassen und die Ergebnisse präsentieren

-

naturwissenschaftliche Arbeitsweisen erlernen und vertiefen

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
-

Interesse an naturwissenschaftlichen Themen

-

Du solltest engagiert und ausdauernd auch an komplizierten
Aufgabenstellungen arbeiten können
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Jahrgang 8
Schiller-Workshop
Wer war eigentlich Schiller und wie wirkt er auf uns heute?
Friedrich Schiller hat mit seiner Arbeit die deutsche Kultur nachhaltig geprägt. - Ist das
so? - Ja das ist so, allein schon darum, weil viele, viele Schüler über Generationen
hinweg seine aufklärerischen Gedichte auswendig lernen mussten.
Was aber kann der Namenspatron unserer Schule noch heute den Menschen sagen???
- Das wollen wir herausfinden und anhand von 12 Stationen aus seinem Leben
darstellen.
=》 Was sollt ihr mitbringen?? -> Spaß an Kunst, Musik, Literatur oder Theater.

Werbung
In diesem WPK nehmen wir verschiedene Produkte und Lebensmittel, die man bei uns
kaufen kann, unter die Lupe. Wir schauen uns unterschiedliche Werbespots und –
plakate an. Dabei finden wir heraus, was diese Waren positives beinhalten – analysieren
aber auch die Schattenseiten: Was ist wirklich in unseren Lebensmitteln enthalten? Wie
werden Tiere behandelt, die wir essen? Wie viel ist unser Handy wirklich wert? Wo
kommt unsere Kleidung her und unter welchen Bedingungen wird sie hergestellt? Ziel
ist es herauszufinden, wie die Werbung uns zu täuschen versucht.
Außerdem erfinden wir bessere Produkte und kreieren dafür unsere eigene Werbung.
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Nähen
„Selbst kreativ werden und dabei Eigenes erschaffen“. Ob Accessoires wie Taschen,
Rucksäcke, Mützen, Schals oder sogar eigene Kleidungsstücke können in diesem WPK
entstehen. Dabei wird der Umgang mit der Nähmaschine sowie mit Schnittmustern aber
auch mit verschiedenen Materialien (gewebt, gestrickt bzw. dehnbar oder nicht dehnbar)
gelernt. Dazu ist Geduld, Eigeninitiative, das selbstständige Weiterdenken über den
nächsten Schritt und selbstverständlich Kreativität sowie Vorstellungsvermögen
gefordert.

Gesund und nachhaltig leben


Sich gesund ernähren

Was macht mich satt und vital, was krank?
Ist Milch ein Getränk oder ein Nahrungsmittel?
Wie entstehen Essstörungen?


Ohne Plastik leben?

Wie kann ich Plastik/Plastikmüll vermeiden?
Welche Gefahren entstehen durch Plastikmüll im Meer und für uns Menschen?


Ohne Drogen leben!

Legale Drogen (Tabak, Alkohol) und illegale Drogen (Haschisch, Heroin) – Wie wirken
sich die Drogen im menschlichen Körper aus?
Warum greifen Menschen zu Drogen?
Wie lerne ich zu Suchtmitteln NEIN zu sagen?
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Jahrgang 9
„ Handwerk …......ist mein Ding !
In diesem WPK sollen Schülerinnen / Schüler Einblicke in die Grundfertigkeiten von
handwerklichen Berufen bekommen.
Die Freude und Sicherheit im Umgang mit Handwerkzeugen wie Hobel, Hammer und
Säge sowie Kleinmaschinen wie Akkubohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrer oder
Bohrhammer und Stichsäge o.ä ist Voraussetzung für das Erlernen von handwerklichen
und technischen Berufen.
In diesem WPK werden elementare Grundkenntnisse der Grundberufe wie Tischler und
Zimmermann und anderer Bauberufe in Ansätzen vermittelt.
Die Schüler bekommen so Grundfertigen vermittelt, die in Hinblick auf das
Betriebspraktikum oder spätere Ausbildung von Vorteil sein können.
Die zukünftigen Ausbildungsbetriebe ihrer Kinder legen großen Wert auf praktische
handwerkliche Fähigkeiten sowie auf Kenntnisse im Handling mit technischem
Werkzeugen, technischen Zeichnungen und verschiedenen Werkstoffen .

Und …........................................Spaß macht das Ganze auch noch.
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Hauswirtschaft
„Sehr viel besser schmeckt das Essen,
wenn ich es selber zubereite“.
Unter diesem Motto soll unsere WKP stehen.
Weiterhin lernen wir, wie man sich gesund und
ausgewogen ernähren kann.

© BLE

Bei der Zubereitung unserer Gerichte wollen wir
über den eigenen Tellerrand hinausblicken und
die Eigenarten, Variationen und Vorzüge der
europäischen Küche kennen lernen.

Film/Medien
Du hast Interesse an technischen Geräten?
Du arbeitest gerne mit anderen Menschen?
Du hast Spaß am Filmen, Fotografieren und am Arbeiten am Computer?
Ziel dieses WPK´s ist es, verschiedene Medien zu entdecken. Dabei hast du die
Möglichkeit alles rund um das Produzieren von Filmen theoretisch und praktisch kennen
zu lernen.
Was kannst du lernen?
- Drehbücher erstellen
- Lichteffekte nutzen
- natürlich das Filmen an sich
- Themen anders zu gestalten
- Bild-/Videobearbeitungsprogramme zu nutzen
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
- Interesse an Medien
- Neugier und Geduld
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Jahrgang 10
Fast Food? Ja, bitte!

Wir bereiten „schnelle“ Gerichte zu, die lecker und gesund sind.
In diesem WPK lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
1. Bei der Lebensmittelzubereitung sicher zu handeln und hauswirtschaftliche Geräte
korrekt zu handhaben
2. Ernährung gesundheitsförderlich zu gestalten , Mahlzeiten vollwertig
zusammenzustellen
3. Kaufentscheidungen reflektiert und selbstbestimmt zu treffen
4. Vorstellungen zu verschiedenen Lebensstilen und Essgewohnheiten zu entwickeln
Es wird ein Kochgeld in Höhe von 20,- Euro pro Halbjahr für die Zubereitung der
Speisen erhoben.
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WPK Politik: Recht und Gesetz
Warum muss man zur Schule gehen?
Muss doch jeder selbst wissen, ob er was lernen will.
Warum darf man bei Rot nicht über die Straße gehen?
Kommt doch eh kein Auto.
Wir stellen uns oft die Frage: Ist das gerecht?
Im WPK werden folgende Themen behandelt:
Wie entsteht ein Gesetz?
Welche Gesetze gibt es? Schulordnung, BGB, Grundgesetz,…
Verrückte Gesetze
Die Staatsbürgerschaft: Rechte und Pflichten
Wie funktioniert unser Rechtssystem?
Wie funktioniert es in anderen Ländern?
Die Todesstrafe
Wie funktioniert die Justiz?
Wie läuft ein Strafverfahren ab?
Die Gerichtsverhandlung
Die Justizvollzugsanstalt
Worauf muss ich bei Verträgen achten? Kaufvertrag, …
WICHTIG:
Ein Besuch im Gericht eventuell mit einer Gerichtsverhandlung und eine Befragung
eines Justizvollzugsbeamten ist angedacht. Hierbei entstehen Fahrtkosten, die selbst
getragen werden müssen.

Nähen
„Selbst kreativ werden und dabei Eigenes erschaffen“. Ob Accessoires wie Taschen,
Rucksäcke, Mützen, Schals oder sogar eigene Kleidungsstücke können in diesem WPK
entstehen. Dabei wird der Umgang mit der Nähmaschine sowie mit Schnittmustern aber
auch mit verschiedenen Materialien (gewebt, gestrickt bzw. dehnbar oder nicht dehnbar)
gelernt. Dazu ist Geduld, Eigeninitiative, das selbstständige Weiterdenken über den
nächsten Schritt und selbstverständlich Kreativität sowie Vorstellungsvermögen
gefordert.
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Fußball; Fußballpraxis und Theorie
Dieser WPK ist geeignet für alle Jungen und Mädchen, die gerne in der Halle und auf
dem Sportplatz Fußball spielen. In diesem WPK geht es um das erlernen und
verbessern von fußballtechnischen und taktischen Fähigkeiten. Wir werden uns vor
allem mit der Planung, Organisation und der Durchführung von geeignetem
Fußballtraining für Kinder und Jugendliche beschäftigen. Dabei sind neben
Trainingsinhalten wie Passen, Stoppen und Schießen auch Wissen über Fußballregeln
und die Geschichte des Fußballs Themen dieses Kurses. In die Benotung gehen die
aktive Teilnahme an den Unterrichtsstunden, die Durchführung einer Trainingsstunde,
Klassenarbeiten und Referate ein.
Teamfähigkeit und Fair Play stehen im Vordergrund.
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