WPK und WerkstattAngebote in Klasse 8
WPK-Angebot 1: Donnerstag (1./2. Stunde)
WPK-Angebot 2: Mittwoch (5./6. Stunde)

STAND: 3. AUGUST 2017

Beschreibungen der Wahlpflichtkurse Donnerstag 1./2. Stunde
WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK Chemie im
Alltag

Einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir in unseren eigenen
vier Wänden und sind dabei – ohne dass es uns bewusst ist – einer
Vielzahl von chemischen Stoffen ausgesetzt.
Die Chemie und ihre chemischen Substanzen sind im Haushalt
allgegenwärtig und aus dem alltäglichen Leben nicht mehr weg zu
denken.
Chemikalien finden im Haushalt in verschiedener Weise
Verwendung:
als Wasch- und Reinigungsmitteln zum Beispiel oder beim Basteln
und Heimwerken. Außerdem sind sie Bestandteile in der Küche wie
zum Beispiel beim Kochen. Somit ist die Haushaltschemie ebenfalls
ein Teilgebiet der Chemie im Alltag.
Bist du neugierig, hast Lust zu forschen und experimentierst gerne,
dann komm in den WPK
Chemie im Alltag – Chemie mit Gummibärchen. Der Bär ist los!
Hier kannst du das andere Leben eines Gummibärchens
kennenlernen.

WPK Comics
und Geschichte

Von Asterix und Obelix, Captain America oder auch Tim und Struppi
habt ihr sicher schon einmal gehört. Im Wahlpflichtkurs Comics und
Geschichte wollen wir diese und andere historische Comics bzw.
Graphic Novels etwas genauer in den Blick nehmen und vor allem
danach fragen, welche historischen Themen in diesen Comics
aufgegriffen werden. Es soll dabei aber nicht nur um den
Unterschied zwischen Fantasie und Realität gehen, sondern auch
darum, wie die geschichtlichen Themen in den unterschiedlichen
Werken dargestellt werden.
Wenn du dich für diesen WPK entscheidest, solltest du ein großes
Interesse an geschichtlichen Themen mitbringen, kreativ sein und
gern zeichnen.

WPK
Französisch
WPK Kreatives
Schreiben

WPK Latein

keine Neuanwahl möglich
„Schreiben macht Spaß!“ Im WPK Kreatives Schreiben wollen wir
Texten begegnen, mit Texten arbeiten, eigene Texte verfassen und
präsentieren. Schreiben ist ein Abenteuer … entdecke deine Talente!
Finde sprachliche Formen für deine Ideen, gestalte eine Geschichte,
eine Szene oder ein erstes Drehbuch - überrasche uns mit deinen
eigenen Vorschlägen!
keine Neuanwahl möglich

STAND: 3. AUGUST 2017

WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK Wirtschaft

Wir gründen ein Unternehmen! Und dazu suchen wir erfolgreiche
Unternehmer/innen.
Du möchtest wissen, wie du zu viel Geld kommst, wie du Werbung
cool gestaltest, wie du eine Firma aufbaust und Angestellte leitest.
Dann wähl den WPK Wirtschaft!
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Beschreibung der Wahlpflichtkurse Mittwoch 5./6. Stunde
WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK „Alltag in
der spanischen
Welt“

Du lernst in diesem WPK, dich in bestimmten Situationen des
täglichen Lebens zurechtzufinden. Hierzu werden wir lernen,
gesprochene Sprache und geschriebene Texte zu verstehen. Durch
Lieder, Filme und Fotos der Welt des modernen Spanien und
Lateinamerika kommen wir den Menschen, ihrem Alltag und ihrer
Kultur näher und lernen Städte und Sehenswürdigkeiten kennen.

WPK
Darstellendes
Spiel

Hast du Lust, auf der Bühne zu stehen, dich in andere Personen
hinein zu versetzten und Theater zu spielen? Dann bist du hier
genau richtig! Falls du dich dazu entscheidest, wirst du auch
manchmal an Proben außerhalb der Unterrichtszeiten teilnehmen
müssen, denn auch in diesem Jahr wollen wir mit viel Spaß und
Einsatz ein Stück auf die Bühne bringen! Sei dabei!

WPK

In dem WPK Kurs Öffentlichkeitsarbeit werden wir uns mit der
Planung und Organisation von wichtigen Terminen (z.B.
Hospitationen, Tag der offenen Tür, Pressetermine, Einschulung,
Berufsmesse) in unserem Schulleben beschäftigen. Das Hauptthema
werden die einzelnen Events im Schuljahr sein, sowie deren
Umsetzung und Dokumentation unter der Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler sein. Da die Schülerinnen und Schüler
der IGS die Experten der Schule sind, möchten wir mit Hilfe des
Kurses dieses noch intensiver in der Öffentlichkeit darstellen. Ein
weiterer Schwerpunkt wird der Bereich der Präsentation bilden.

Öffentlichkeitsarbeit

WPK Office- und In diesem WPK geht es schwerpunktmäßig darum, grundlegende
Funktionen der klassischen Office Programme WinWord,
PCAnwendungen

WPK
Schulgarten

PowerPoint und Excel zu erlenen. Im Einzelnen geht es z.B. um die
Formatierung von Texten oder das Erstellen von verschiedenen
Diagrammtypen. Je nach Interesse und Fähigkeiten der Schülerinnen
und Schüler können aber auch die richtige Verwendung von
Suchmaschinen und der Aufbau von Desktop-PCs in diesem Kurs
eine Rolle spielen.
In diesem Wahlpflichtkurs werden wir uns gemeinsam an ein neues
Schulprojekt wagen. Ziel ist es, einen Schulgarten zu planen und
auch selbst die ersten Pflanzen und Bäume einzupflanzen. Erinnert
ihr euch noch an den Kartoffel-Wettbewerb? Schon bald können
solche Projekte im Schulgarten stattfinden. Der Schulgarten wird für
euch ein Lernort, soll aber auch ein schöner Rückzugsort sein. Hier
könnt ihr aktiv an der Planung mitwirken und selbst mit anpacken!
Neben der Arbeit im zukünftigen Schulgarten werden wir uns mit
Themen rund um Pflanzen, Garten, Anbau und Naturschutz
beschäftigen.
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