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Wahlpflichtkurse  

(Wpk)  

 
 

 

 

Jahrgang 7/8 
(nicht für Schüler*innen des Sprachenprofils!) 

 

 

 

Schuljahr 2022/23 und 24  
 

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 

http://ldv-wob.de/sekundarstufe-1/besondere-faecher/
http://www.kidsweb.de/schule/europa.jpg%20/
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Allgemeine Informationen 

 

Liebe Schüler*in des 6. Jahrgangs, 

 

im kommenden Schuljahr wirst du das erste Mal einen Wpk für zwei Schuljahre anwählen, 

also für die Klasse 7 und 8. Ein nachträgliches Umwählen beziehungsweise ein späterer 

Wechsel ist grundsätzlich nicht möglich, deshalb lies die Informationen bitte sorgfältig durch! 

 

 

Informationen zu den Wahlpflichtkursen (Wpk) 

„Wahl“ heißt, dass du dir aus einem Angebot zwei Kurse aussuchen darfst. Ausschlag-

gebend 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 in Klasse 7 und in Klasse 8 dann 

auch eine Note auf dem Notenzeugnis. Somit haben die Wpk dieselbe Wichtigkeit, wie alle 

anderen Fächer auch. Du belegst diese zwei Wpk für zwei Jahre und in Klasse 9 kannst du 

neue Wpk wählen. 

 

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 6. Jahrgangs 
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Wpk 1:                                                     WpK 7/8 Kunst :   Film, Musik und andere Kunst 

                                                                                                    Zeit: 2 Stunden pro Woche 

                                                   Weitere Interessenfächer: Kunst, DSP, Werken, NW, GL 

 

Beispiel eines Projekts des Wpk 7/8 Kunst: 
Film, Musik und andere Kunst 

 

Film “Objekte“ zum und aus Plastikmüll  

 

Unser Lebensraum wird immer mehr durch Müll zerstört. Dabei 

spielt Plastik eine bedeutende Rolle. 

 

Um dieser Thematik kritisch und provokant entgegenzutreten, könnt 

Ihr euch in Video-Clips und bei der Gestaltung von Objekten 

künstlerisch ausprobieren. 

 

Ihr werdet dabei u. a. die Stopp-Motion 

Technik anwenden und 

experimentelles plastisches Gestalten 

erproben, damit Plastikmüll in einer 

bildwirksamen Arbeit individuell in den  

Fokus gestellt werden kann. 
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Wpk 2:                                                          WpK 7/8 GL:  Internationale Nachhaltigkeitsschule 

                                                                                                   Zeit: 2 Stunden pro Woche 

              Weitere Interessenfächer: Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften, Deutsch 

 

Umweltschule in Europa/ Internationale 

Nachhaltigkeitsschule- wir sind dabei!  

Hier lernst du, mit welchen Projekten die 

Leonardo da Vinci Grund- und 

Gesamtschule sich als Umweltschule 

beworben hat. Wenn du Lust hast, auch 

den kommenden Bewerbungszeitraum  

mitzugestalten, bist du hier genau 

richtig. 

 

Du kannst mitentscheiden, was an unserer Schule an nachhaltigen Projekten 

umgesetzt wird. Die möglichen Themenbereiche sind z.B. Klimawandel, 

Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, globales Lernen, Fairtrade, Schulgarten oder 

Brücken in die Zukunft. Zu deinem gewählten Thema wirst du theoretisch und 

vor allem praktisch arbeiten. Diese Momente, in denen du selbst aktiv etwas 

bewegst, sind die besonderen.  

Du bist dabei, die Welt mit kleinen, aber entscheidenden Schritten zu 

verbessern. 

Der WPK „Umweltschule in Europa/ Internationale Nachhaltigkeitsschule“ ist genau 

das Richtige für dich,  

... wenn du Spaß daran hast, dich thematisch mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

auseinanderzusetzen.    

... wenn du den Grundgedanken „Brücken in die Zukunft bauen“ anhand von konkreten  

selbst gewählten Projekten umsetzen möchtest.   

… wenn du mit Begeisterung die Bedeutung vom verantwortungsvollen Umgang mit 

Ressourcen mit deinen Mitschülern diskutieren willst.  

...wenn du mit Freude handlungsorientiert und sozial verantwortlich lernst. 

…wenn du mit einem Partner in Europa oder der Welt kooperieren möchtest.  
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Wpk 3:                                                                                      WpK 7/8 AWT 1: Informatik 

Zeit: 2 Stunden pro Woche 

                               Weitere Interessenfächer: Technik, Deutsch, Mathematik, Englisch 

 
Du hast Lust… 
➢ … sicher mit dem Textverarbeitungsprogramm 

umgehen zu können? 
➢ … Tabellen und Diagramme erstellen zu 

können? 
➢ … Präsentationen zu erstellen und zu halten? 
➢ … deine Programmierkenntnisse zu 

vertiefen? 
➢ … Fahrzeuge zu programmieren?  

 

Dann bist du in dem Wpk „Informatik“ 
richtig! 

 
 

Wir werden:  
➢ … mit der Textverarbeitung „LibreOffice 

Writer“ (ähnlich Word) Texte schreiben und 
bearbeiten sowie Bilder einfügen und bearbeiten. 
➢ … mit der Tabellenkalkulation „LibreOffice Calc“ (ähnlich 
Excel) Tabellen erstellen, Formeln nutzen und Diagramme 
erstellen. 

➢ … mit der Präsentationssoftware „LibreOffice Impress“ 
(ähnlich PowerPoint) Präsentationen erstellen, Bilder 
einfügen sowie Texte und Bilder animieren.  

➢ … mit Scratch jr. Programmieraufgaben lösen. 
➢ … kleine Fahrzeuge bauen, programmieren und selbstständig 

fahren lassen (Ozobots oder LEGO Education WeDo 2.0) 
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Wpk 4:                                               WpK 7/8 AWT 2: 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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Wpk 5:                                                                                              WpK 7/8 NW:   Familie 

                                                                                                    Zeit: 2 Stunden pro Woche 

                      Weitere Interessenfächer: Naturwissenschaften, Werte und Normen, GL 

 
We are familiy! Allerlei Familienbande… 
 
Denn zu Zeiten der Not bedarf man seiner Verwandten. 
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

 

Auch meine Freunde gehören zu meiner Familie. 
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) 

 

• Beschäftige dich in diesem Wahlpflichtkurs „Familie“ mit den verschiedensten 
„typischen“ und „untypischen“ Familienbildern. Familien sind unterschiedlich – 
erfahren aber nicht alle die gleiche Anerkennung. Aber was ist überhaupt alles 
Familie? Was bedeutet Familie ganz allgemein und wer ist eine Familie? Die 
Definition von Familie isist gar nicht so leicht. 

 

• Sicher bist du auch nicht immer damit einverstanden, welche Regeln in Familien so 
gelten. Aber wer macht diese Regeln und wonach richten sie sich? Gibt es ein richtig 
oder falsch bei der Erziehung? Wie würdest du erziehen bzw. wie stellst du dir die 
perfekte Erziehung vor? Wer weiß – vielleicht kannst du mit deinen Ideen deine 
Familie überzeugen und davon profitieren? ;-) 

 

• Vergessen wollen wir auch nicht den Aspekt der Familienerweiterung. Ab wann sind 
Kinder in der Familie eigentlich keine Kinder mehr und dürfen ihr eigenes Leben 
führen? Was ist, wenn Jugendliche selbst Eltern werden bzw. wie kann man sich 
davor schützen, zu früh in diese Rolle zu schlüpfen? Hast du Lust Teil eines 
Babyprojekts zu werden? Du könntest einen Babysimulator bei dir zu Hause 
versorgen. 

 

• Ein beliebtes Diskussionsthema in vielen Familien ist das liebe Geld. Eine Familie 
zu ernähren ist teuer, das weißt du sicher bereits. Doch wofür genau muss man als 
Familie eigentlich zahlen, wieviel Taschengeld steht dir zu, was kostet das 
Familienleben? Wer regelt die Finanzen? 

 

• Wie lebt man in anderen Ländern Familie? Wie leben Kinder und Jugendliche in 
Südafrika, im Iran, in Finnland oder anderswo auf der Welt? 

 

• Für all das werden wir verschiedene Methoden nutzen. Rollenspiele, Filme und 
andere Medien werden dir ein Bild von Familie früher und heute näherbringen. Wir 
werden außerhalb der Schule Einrichtungen besuchen, die sich mit dem Thema 
Familie beschäftigen. 

 

• Dieser Wahlpflichkurs kann dir Zutaten für mehr Glück und Harmonie im Familien-
alltag aufzeigen und für dich bedeuten, über deine Werte, Ziele, Wünsche, 
Hoffnungen und Stärken nachzudenken. 
 
oder … du entwickelst selbst deine Familien-Lieblingsthemen 
  

https://www.zitate-und-sprichwoerter.com/johann-wolfgang-von-goethe
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.meinstilm.com%2Fmoderne-familie-damals-und-heute%2F&psig=AOvVaw3Q1vFMrdwpwstDf_ditH2A&ust=1583837552766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCgnOqcjegCFQAAAAAdAAAAABAE
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Wpk 6:                                                                          Wpk 6 Sport:  Outdoorsport     

                                                                                                   Zeit: 2 Stunden pro Woche 

                                                      Weitere Interessenfächer:  Sport, Gesellschaftslehre              

Sport in der Schule ohne Sporthalle?  

 

 

Sport und Bewegung in der Schule sind 

nicht nur auf die Sporthalle beschränkt. 

In diesem WPK beschäftigen wir uns mit 

verschiedenen Spielen und Bewegungs-

formen, die wir auch außerhalb der 

Sporthalle durchführen können.  

 

 

In diesem WPK werden unterschiedliche Gruppenspiele und Bewegungsformen 

ausprobiert, die man draußen und in verschiedenen Räumen der Schule 

durchführen kann. Unterschiedliche Spielmaterialien werden eingesetzt oder 

selbst gebastelt. Spaß am gemeinsamen Bewegen und Sporttreiben steht im 

Vordergrund. Außerdem werden verschiedene Ideen für Aktivitäten im Ganztag 

und in den Pausen entwickelt, um das Bewegungsangebot unserer Schule 

gemeinsam weiterzuentwickeln und zu bereichern.  

 

Der WPK „Outdoorsport“ ist genau das Richtige für dich,  

... wenn du Spaß daran hast, dich auf neue Spiel- und Bewegungsformen einzulassen.    

... wenn gerne mit Mitschülerinnen und Mitschülern kleine Spiele spielst.   

… wenn du deine Kreativität für die Weiterentwicklung von bekannten Spielen und die 

Anpassung von Spielregeln und Spielformen einsetzen möchtest.  

...wenn du deinen Teil zur Erweiterung des Bewegungsangebotes unserer Schule 

beitragen willst. 
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Wahlbogen Wpk 7/8                 Ein späterer Wechsel ist grundsätzlich nicht möglich! 

 

Name:                      

Klasse:            

 

Wahlpflichtkurse Klasse 7/8 

Du müsst insgesamt drei unterschiedliche Kreuze setzen: Erstwunsch, Zweitwunsch 

und Drittwunsch. Es ist nicht zulässig, mehrere Kreuze für einen Wpk zu setzen. 

Auch deinen Zweit- und Drittwunsch solltest du sorgfältig überdenken.  Von den 

angebotenen Kursen werden die Kurse, die am wenigsten angewählt werden, 

gestrichen.   

 

Nr. Leitfach Titel Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch 

Wpk 1 Kunst Film, Musik und 

andere Kunst 

   

Wpk 2 GL Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit 

   

Wpk 3 AWT 1  

Informatik 

   

Wpk 4 AWT 2  

Hauswirtschaft 

   

Wpk 5 NW  

Familie 

   

Wpk 6 Sport  

Outdoorsport/Skifahrt 

   

 

 

_____________________________                         ________________________ 

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/*/r                                 Unterschrift Schüler*in 

 

Den ausgefüllten Wahlzettel spätestens xx.xx.2022 bei den Tutor*innen abgeben. 

Nachzügler müssen sich mit den Restplätzen begnügen! 

 


