2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

2. Fremdsprache
(2. FS)

oder
Wahlpflichtkurse
(Wpk)

Jahrgang 6
(nicht für Schüler*innen des Sprachenprofils!)

Schuljahr 2022/23
auch auf der Homepage
Besondere Fächer – Leonardo da Vinci Schule (ldv-wob.de)
Bildquellen: http://www.kidsweb.de/schule/europa.jpg / https://www.realschule.wallenhorst.org/index.php/angebote/wpk-profile
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Allgemeine Informationen
Liebe Schüler*in des 5. Jahrgangs,
im kommenden Schuljahr werden für dich das erste Mal neben Englisch (1.FS) entweder eine
weitere Fremdsprache, also die 2. Fremdsprache (2.FS immer 4-stündig), oder 2 Wahlpflichtkurse (Wpk 2x2-stündig) angeboten. Bitte lies die Informationen sorgfältig durch!

Informationen zu den 2. Fremdsprachen (2. FS)
Ab Klasse 6 kannst du eine weitere Fremdsprache erlernen. Wir bieten dir die Sprachen
Französisch oder Italienisch an. Eine von diesen beiden Sprachen wirst du dann bis Klasse
10 belegen. Dieses ist richtig gut für dich, wenn du bei uns die gymnasiale Oberstufe besuchen
möchtest. Ein späterer Wechsel ist grundsätzlich nicht möglich! Solltest du keine weitere
Fremdsprache anwählen, musst du stattdessen zwei Wahlpflichtkurse in Klasse 6 belegen.

Informationen zu den Wahlpflichtkursen (Wpk)
„Wahl“ heißt, dass du dir aus einem Angebot zwei Kurse aussuchen darfst. Ausschlaggebend sollte hierfür dein Interesse oder deine Neigung sein. Ein späterer Wechsel ist
grundsätzlich nicht möglich!
„Pflicht“ heißt, dass du diese Kurse anwählen musst, wenn du keine 2. FS angewählt hast.
Diese Wahlpflichkurse spielen auch eine wichtige Rolle in deinem Schulalltag. So gibt es zum
Beispiel auch einen eigenen Wpk-Lernentwicklungsbericht. Somit haben die Wpk dieselbe
Wichtigkeit, wie alle anderen Fächer auch. Du belegst diese zwei Wpk für ein Jahr und in
Klasse 7 kannst du neue Wpk wählen, aber dann leider keine 2. Fremdsprache mehr.

Information zum Wahlverfahren
Der Wahlzettel auf der letzten Seite muss ausgefüllt werden. Bitte überdenke deine Anwahl
gemeinsam mit deinen Erziehungsberechtigten. Falls du Fragen hast, kannst du jeder Zeit uns
als deine Tutorinnen und Tutoren um Rat fragen.
Bitte gib den Wahlzettel bis zum xx.xx.2022 bei uns ab! Nachzügler müssen sich mit den
Restplätzen begnügen!

Wir hoffen, dass die Angebote auf den nächsten Seiten auf dein Interesse stoßen!
Die Tutor*innen des 5. Jahrgangs
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

2. FS Französisch
Jahrgang 6

Zeit: 4 Stunden pro Woche

Bonjour et bienvenue au cours de francais!
Hier lernst du als 2. Fremdsprache Französisch.
Wenn du Lust hast eine Sprache zu lernen, die neben Deutsch
die am meisten gesprochene Muttersprache in Europa ist, dann
solltest du dich für die 2. Fremdsprache Französisch anmelden.
Neben der Sprache, die übrigens nach Englisch die zweite weltweite Verkehrssprache ist,
lernst du die Kultur unseres Nachbarlandes Frankreich kennen. Schon bald wirst du dich
auf Französisch vorstellen können, du erhältst Einblicke in die Lebensweise von Kindern
und Jugendlichen in Frankreich, du lernst ihren Alltag kennen und wirst viele verschiedene
Sprechsituationen (z.B. im Restaurant, beim Arzt) auf Französisch, sowohl mündlich als
auch schriftlich, bewältigen können. Vielleicht kannst du deine Kenntnisse auch bald im
Urlaub anwenden. Frankreich ist ein sehr beliebtes Reiseziel, egal ob du den Winterurlaub
liebst, gerne am Strand bist oder aufregende, große Städte kennenlernen möchtest. Warst
du schon mal da?
Spätestens in Jahrgang 8 wirst du das Land besuchen. Gemeinsam mit deinem Kurs wirst
du eine Woche in die französische Kultur eintauchen und das Essen, die Sprache und die
Leute hautnah erleben. Die Fahrt nach Frankreich wird sicherlich ein unvergesslicher
Höhepunkt während deiner Zeit im Französischkurs.
Die 2. Fremdsprache Französisch ist genau das richtige für dich, ...
... wenn du Spaß am Lernen von Sprachen hast und deine Kenntnisse um eine weitere
Fremdsprache erweitern möchtest.
... wenn du gerne mit anderen kommunizierst (mündlich und schriftlich), auch in einer
Fremdsprache.
... wenn du Freude hast, Sprechanlässe auf Französisch in Form von Dialogen, gespielten
Szenen und Partnerarbeiten auszuprobieren.
... wenn du bereit bist, regelmäßig Vokabeln zu lernen und aktiv mitzuarbeiten.
... wenn du etwas über Frankreich und weitere Länder, in denen Französisch gesprochen
wird, erfahren möchtest.
... wenn du das Abitur als Schulabschluss anstrebst, denn dafür ist die Teilnahme am
Unterricht einer 2. Fremdsprache Pflicht. Mit der Anwahl der 2. Fremdsprache in Jg. 6 hast
du deine Belegpflicht nach Jahrgang 10 erfüllt.
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

2. FS Italienisch
Jahrgang 6

Zeit: 4 Stunden pro Woche

Ciao a tutti !!!!
Hier lernst du als 2. Fremdsprache Italienisch. Wenn du Lust
hast die Sprache zu beherrschen, die an unserer Schule und
in Wolfsburg neben Deutsch die am meisten gesprochene Sprache
ist, dann solltest du dich für die 2. Fremdsprache Italienisch
anmelden. Das Besondere ist, dass viele deiner Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch
einige Lehrkräfte Italienisch als Muttersprache haben und du der melodischen Sprache so
sehr lebendig begegnen wirst.
Wenn du dich für den Italienischkurs entscheidest, wirst du dich schon bald auf Italienisch
vorstellen können, dein Essen beim nächsten Besuch in deiner Lieblingspizzeria auf
Italienisch bestellen können, du wirst das Land, die Kultur und den Alltag der Italiener
kennenlernen. Spätestens während der einwöchigen Kursfahrt in Jahrgang 8 nach Italien,
hast du die Gelegenheit deine Kenntnisse hautnah auszuprobieren und in die Welt Italiens
eintauchen.
Die 2. Fremdsprache Italienisch ist genau das richtig für dich, ...
... wenn du Spaß am Lernen von Sprachen hast und deine Kenntnisse um eine weitere
Fremdsprache erweitern möchtest.
... wenn du gerne mit anderen kommunizierst (mündlich und schriftlich), auch in einer
Fremdsprache.
... wenn du bereit bist, dich mit dem neuen Wortschatz und der Grammatik konzentriert
auseinanderzusetzen.
... wenn du bereit bist, die Lerninhalte aus dem Unterricht eigenständig zu Hause
nachzuarbeiten und regelmäßig Vokabeln zu lernen.
... wenn du Lust hast später eine weitere romanische Sprache (z.B. Latein, Spanisch,
Französisch) zu lernen, denn wer über Italienischkenntnisse verfügt, versteht beispielsweise
auch viele spanische Äußerungen.
... wenn du dich im nächsten Italienurlaub mit den Einheimischen unterhalten möchtest.
... wenn du das Abitur als Schulabschluss anstrebst, denn dafür ist die Teilnahme am
Unterricht einer 2. Fremdsprache Pflicht. Mit der Anwahl der 2. Fremdsprache in Jg. 6 hast
du deine Belegpflicht nach Jahrgang 10 erfüllt.
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Wpk 1:

WpK 6 Kunst 1: Mobiles Wohnen - Baumhäuser
Zeit: 2 Stunden pro Woche

Weitere Interessenfächer: Kunst, Werken, NW, GL

Jeder kennt das Zelten in der Natur, ob im Urlaub oder als Abenteuer im
eigenen Garten...

Wer Lust hat, sich mit der Planung und dem Entwerfen von
Baumhäusern erfinderisch und gestalterisch auszuprobieren und mit
unterschiedlichen Materialien arbeiten möchte, kann hier neue
Wohnformen kennenlernen.
Aus den Erfahrungen mit dem
Modellbau lassen sich bestimmt auch
Projekte original in der Natur ankurbeln.
Keine Angst vor tollen Materialien und
gutem Werkzeug!

Wpk Kunst:
Mobiles Wohnen - Baumhäuser
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Wpk 2:

WpK 6 GL 2: Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Zeit: 2 Stunden pro Woche

Weitere Interessenfächer: Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften, Deutsch
Umweltschutz und Nachhaltigkeit- wir können alle
etwas tun!

Hier lernst du, wie du die Umwelt schützen und erhalten
kannst. Wenn du Lust hast, dich selbst zu engagieren und
aktiv zu werden, bist du hier genau richtig.
Neben den Möglichkeiten, dich für den Umweltschutz
einzusetzen, wirst du auch direkt selbst aktiv. Du selbst
agierst nachhaltig! Doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich?
Einfach gesagt; bedeutet beispielsweise nachhaltige Forstwirtschaft, dass niemals mehr
Bäume gefällt werden als nachwachsen können. Nachhaltigkeit bedeutet auch, mit dem
Planet Erde so umzugehen, dass auch noch deine Kinder und Enkelkinder hier gut leben
können.
Besondere Momente kannst du erleben, wenn du tatsächlich selbst aktiv wirst. Das kann
beispielsweise sein, wenn du eine Blumenwiese anlegst und damit den Hummeln und
Bienen beim Überleben hilfst, du Schmetterlingslarven aussetzt, zusammen mit dem
Förster den Wald pflegst oder dir auch scheinbar ganz einfache Vorgänge, wie die
Mülltrennung, genauer anschaust. Was passiert eigentlich mit deinem Müll, nachdem er
von der Müllabfuhr abgeholt wurde?
Der WPK-Kurs „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ ist genau das Richtige für dich,
... wenn du Spaß am Lernen von natur- und umweltspezifischen Themen hast.
... wenn du den Grundgedanken der Nachhaltigkeit anhand von Recycling und
Naturschutzprojekten kennen lernen möchtest.
…wenn du Freude daran hast, die Bedeutung von verantwortungsvollem Umgang mit
Ressourcen mit deinen Mitschülern zu diskutieren.
...wenn du Handlungsentscheidungen unter Berücksichtigung der Folgen für dein Umfeld,
Wolfsburg und andere Weltregionen und zukünftige Generationen treffen möchtest.
…wenn du Geschichten von Weltverbesserern kennenlernen möchtest und selbst leben
willst.
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Wpk 3:

WpK 6 AWT 1: Holztechnik - Bauen mit Holz
Zeit: 2 Stunden pro Woche

Weitere Interessenfächer: Werken, Mathematik, Holztechnik

Du bist handwerklich begabt und interessiert und
hast Spaß am Planen und Herstellen von
Werkstücken aus Holz und Holzkonstruktionen?
Feile, Feinsäge und Schleifpapier sind keine Fremdwörter für dich?

Spricht dich einer der folgenden Punkte an?
➢ Freude am Arbeiten im Team
➢ Spaß an Versuchen und Experimenten
➢ Freude am Arbeiten mit Werkzeugen

Dann bist du hier richtig.

Wähle den Wpk: Bauen mit Holz
Du wirst folgende Projekte planen und
Werkstücke herstellen:
➢ Bumerang aus Holz
➢ Würfel aus Holz
➢ Fachwerkskonstruktion
herstellen
Es können Kosten in Höhe von bis zu 5 € pro Schüler/in entstehen.
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Wpk 4:

WpK 6 AWT 2: Einführung in EDV und Programmierung
Zeit: 2 Stunden pro Woche

Weitere Interessenfächer: Technik, Deutsch, Englisch, Mathematik, Musik

Du hast Lust…
➢ … an Computern zu schrauben?
➢ … die Grundlagen des
Betriebssystems Windows 7 zu
erlernen?
➢ … sicher mit einem Textverarbeitungsprogramm umgehen zu
können?
➢ … Programmieren zu lernen?
➢ … Mikrocontroller zu programmieren?
Dann bist du in dem Wpk „Einführung

in
die EDV und Programmierung“ richtig!

Wir werden:
➢ … das Betriebssystem Windows 7 nutzen und mit dem
Dateimanager arbeiten
➢ … ein Projekt mit der Textverarbeitung „LibreOffice Writer“
umsetzen
➢ … das Programmieren mit Blöcken (ähnl. Scratch) nutzen und
Spielsequenzen (u.a. Angry Bird und die Eiskönigin)
programmieren
➢ … Programmieraufgaben in Minecraft lösen.
➢ … den Calliope Mini nutzen und
Programmieraufgaben damit lösen.
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Wpk 5:

WpK 6 AWT 3: Hauswirtschaft – Gesund kochen
Zeit: 2 Stunden pro Woche

Weitere Interessenfächer: Hauswirtschaft, Mathematik, Deutsch, Gesellschaftslehre

Du hast Lust …
➢ … zu kochen?
➢ … bist neugierig auf neue Rezepte?
➢ … dich kritisch mit Lebensmitteln und ihrer Herkunft zu befassen?
➢ … auch Ordnung in der Küche zu halten?

Dann bist du in dem Wpk „Gesund

Kochen“ richtig!

Wir werden Rezepte nachkochen und eigene Rezepte entwickeln:
➢
Kalte und warme Gerichte
➢
Vor-, Haupt- und Nachspeisen
➢
Getränke

Wir klären:
➢ Wo kommen unsere Lebensmittel her?
➢ Wie werden Lebensmittel produziert?
➢ Wie kann ich Verpackungsmüll vermeiden?
➢ Woran erkenne ich frische Lebensmittel?
➢ Was ist gesundes und ungesundes Essen?

Im Laufe des Schuljahres wirst Du eine kleine
Rezeptsammlung angelegt haben und dich auch mit
Lebensmitteln besser auskennen.
Es können Kosten von ca. 1 – 2 € pro Woche, pro Schüler
entstehen.
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Wpk 6:

Wpk 6 Sport: Spiele aus aller Welt
Zeit: 2 Stunden pro Woche

Weitere Interessenfächer: Sport, Gesellschaftslehre

➢ Du spielst gerne miteinander und gegeneinander?
➢ Du bewegst dich gerne?
➢ Du liebst Herausforderungen?
➢ Du beschäftigst dich gerne mit verschiedenen Spielformen?

Dann bist du im Wpk: „Spiele

aus aller Welt“ genau richtig!

Im Laufe des Schuljahres wirst du etliche Spiele kennenlernen: aus verschiedenen
Kulturen, anderen Zeiten und unterschiedlichen Bereichen. Deine Koordination, dein
Teamgeist, deine Kreativität und dein Umgang mit Sieg und Niederlage werden die
zentralen Themen in diesem WPK sein.
Du wirst dich nicht nur mit vorgegebenen Spielen beschäftigen, sondern auch
kleinere Spiele entwickeln für dich selbst, für ein Team und für den ganzen Kurs.
Mögen die Spiele beginnen…
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2. FS oder Wpk-Wahl
für Jahrgang 6 (2022/23)
jetzt Jahrgang 5 (Frau Regazzo)

Wahlzettel 2. FS oder Wpk

Ein späterer Wechsel ist grundsätzlich nicht möglich!

Name:
Klasse:

2. Fremdsprache
Ich möchte unbedingt eine 2. Fremdsprache erlernen.
Französisch als Erstwunsch



 ja

Italienisch als Erstwunsch

 nein


Wenn keine Anmeldung für die 2. Fremdsprache erfolgt, musst du 2 Wpk belegen!

Wahlpflichtkurse
Bitte kreuze einen Erst-, einen Zweit- und einen Drittwunsch an. Pro Wpk darfst du
nur ein Kreuz setzen. Du wählst die Wpk verbindlich für ein Jahr. Sollte dein
Erstwunsch-Wpk nicht zustande kommen, musst du mit deinem Zeitwunsch oder
Drittwunsch Vorlieb nehmen.
Nr.

Wpk 1

Leitfach

Kunst

Titel

Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch

Mobiles Wohnen Baumhäuser

Wpk 2

GL

Umweltschutz und
Nachhaltigkeit

Wpk 3

AWT 1

Holztechnik Bauen mit Holz

Wpk 4

AWT 2

Einführung in EDV
und Programmierung

Wpk 5

AWT 3

Hauswirtschaft Gesund kochen

Wpk 6

Sport

Spiele aus aller Welt

_____________________________

________________________

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/*/r

Unterschrift Schüler*in

Den ausgefüllten Wahlzettel spätestens bis zum xx.xx.2022 bei den Tutor*innen abgeben.
Nachzügler müssen sich mit den Restplätzen begnügen!
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