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Schulhofgestaltung 

 

   

 Bäume pflanzen  Aufsichten führen 
 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

WPU II 

Schulhof-

gestaltung  
 

 

Teichpflege Arbeiten im Team Labyrinth erhalten  

 

Du entscheidest 

mit, an welchen 

Aufgaben du 

arbeitest 

 

Arbeitsgeräte pflegen 
Verantwortung 

übernehmen Beete pflegen 

 
 

 

Feste feiern Ideen einbringen Finanzierung bedenken 



Schülerzeitung 
Leitung: Frau Peretzke 

 

Ziel: 
 

Herstellung der Schülerzeitung „KROSZ“ 

 

 

 

Inhalte: 
 

Wir teilen uns die Tätigkeiten in Arbeitsgruppen auf, die den Kapiteln der 

Schülerzeitung entsprechen: 

 

- Schule aktuell: Schreiben von Berichten und Reportagen 

- Interviews durchführen 

- Grußbox: Grüße gestalten 

- Romeo & Julia: Aktuelles zum Thema „Liebe und Leben“ 

bearbeiten 

- Lay-out erstellen, Deckblatt gestalten, Fotos bearbeiten 

- Werbung, Finanzierung, Verkauf organisieren 

- Mails und Website pflegen 

- Eigene Idee umsetzen, Rätsel, Wettbewerbe 

 

 

Voraussetzung für deine Wahl: 
- Du schreibst gerne Texte oder willst dich in Computerprogramme einarbeiten. 

- Du kannst dich auf Gruppenarbeit einlassen. 

- Du hast Spaß am selbstständigen und zielorientierten Arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Textiles Gestalten“ 
Textilien sind überall! Wir stehen tagtäglich im unmittelbaren Kontakt mit 
ihnen. Und doch wissen wir meistens nur sehr wenig Genaues darüber. Im WPU 
Textiles Gestalten wird jedoch praktisches Arbeiten mit spannendem 
Hintergrundwissen kombiniert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Erkundung und Gestaltung von textilen Objekten, die überwiegend in 
Projekten erarbeitet werden.  

 
Themen: Unter anderem sind vorgesehen: 

- Erprobung und Gestaltung mit verschiedenen textilen Techniken: 
experimentelles Nähen mit der 
Nähmaschine, Färben, Filzen, 
Marmorieren, Handnähen, Freies 
Sticken, Weben, Wickeln, ... 

- Textilien in unserer Umwelt und textile 
Rohstoffe im Vergleich 

- Im Trend der Zeit - Entwicklung der 
Mode 

- Die lange Reise einer Jeans - textile 
Kette  

- Fast Fashion - viel Mode für wenig 
Geld? 

- Aus alt mach neu 
- dein selbst gewähltes Schwerpunktthema für deine Portfolioarbeit 

 
Voraussetzungen: Du solltest ... 

- gerne praktisch arbeiten. 
- offen für Neues sein. 
- selbstständig und im Team arbeiten können.  
- den Mut haben Ausstellungen mitzugestalten. 
 

Leistungsnachweis: 
- praktische Arbeiten 
- mündliche Mitarbeit 
- Präsentationen  
- Portfolio  

 
Sonstiges:  

- es fallen Materialkosten an, die du für den Materialverbrauch übernehmen 
musst (ca. 5€ pro Halbjahr). 
Leitung: Frau Sonne-Abed 

 
 



Vertiefende Informatik 
 
 
 
 

Hier werdet ihr das Programmieren von Lego-
Mindstorms Robotern erlernen und vertiefen. Wie kann 
der Roboter eine Wand erkennen und 
ohne jede Berührung von Hindernissen 
durch den Raum fahren? Das 
Programmieren wird euch durch eine 

grafische Benutzeroberfläche auf PCs und Laptps erleichtert.  
 
 
 
 

 
Neben der Arbeit an den Lego-Mindstorms 
Robotern erlernt ihr die 2D-
Programmierung mit einem CAD-
Programm. Verschiedene 
Programmierungen erfolgen entweder 
zeichnerisch oder unter Beachtung der 

Koordinaten in einem X- und Y-Achsensystem. Zur Ausgabe 
der Programmierungen stehen zwei computergesteuerte 
Schneidedrähte zur Verfügung, die die Werkstücke aus Styroporblöcken 
ausschneiden. 
 
 
 
 
 
Ergänzend stehen auch Mikroprozessoren („Archino“) zur Verfügung. Hier 
erlernt ihr das Schreiben von Algorithmen, mit denen z.B. Leuchtdioden, 
Summer und Ultraschallsensoren angesteuert und genutzt werden können. So 
könt ihr eine Ampelschaltung oder z.B. auch elektronische Abstandswarner wie 
in einem richtigen Auto aufbauen und programmieren. 

 
 
 
 

 

 



WPU „Schülerfirma“ SH P  

Eine Schülerfirma ist ein von Schülern gegründetes Wirtschaftsunternehmen, das alle Abläufe eines 
realen Unternehmens selbst erarbeitet, erprobt und über jeweils ein Schuljahr besteht.  

Die Schülerfirma unserer Schule arbeitet im zweiten Jahr. Sie arbeitet zwei Stunden in jeder Woche als 
WPU-Kurs 9/10 im Unterricht. Zusätzlich öffnet sie ihr Ladengeschäft in den großen Pausen zurzeit 
montags – mittwochs und freitags. Darüber hinaus engagieren sich die Mitarbeiter der Firma regelmäßig 

bei Elternabenden und öffentlichen Präsentationen (Infotag, KISS) der Schule. Hier ist deine Mitarbeit 
verpflichtend.                                                                                       

Im Unterricht werden die notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse zur Mitarbeit und Führung der Firma 
gelernt und geübt. Dort werden gemeinsam Entscheidungen durch die Schüler für die weitere 
Entwicklung der Schülerfirma in der Zukunft getroffen. 

Du erlangst Kenntnisse im Bereich des Marketings, der Buchhaltung, des Einkaufs und des 

Verkaufs, der Werbung, der Logistik und der Geschäftsführung. Außerdem lernt ihr eure Ziele 
smart zu erreichen: spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch, terminiert. 

Du besetzt verschiedene Rollen wie im wirklichen Leben: im Verkaufsgespräch, in der Werbegestaltung, 
in der Textverarbeitung, in der Buchhaltung, in der Lagerhaltung und in der Ideenentwicklung. Wir 
arbeiten auch mit anderen WPUs zeitweilig zusammen: Schülerzeitung, Technik, Textilstudio. Besonders 
spannend sind auch Verhandlungen mit externen Partnern der Schülerfirma, z. B. einem Bürohaus, einer 
Druckerei, einem Textilien verarbeitenden Betrieb, örtlichen Banken und dem Förderverein der Schule.  

Ziel ist es, die bisherigen Abteilungen der Schülerfirma weiter zu betreiben: Schulkleidung, 
Schreibwarenlädchen und Schülerbücher.                                                                                                       
Neue Geschäftsfelder, wie z.B. ein Trinkbrunnen, Upcycling von alten Sportmatten oder 
Namensschilder für unsere Schule, sollen im nächsten Schuljahr erschlossen werden.                                                                        

Hast Du eigene gute Ideen? Bringe sie in die Schülerfirma ein!                                                                        
Jede Idee wird auf Verwirklichungsmöglichkeiten und Vermarktung überprüft. 
 

Wer sollte diesen Kurs wählen?                                           

Du benötigst Interesse, Geduld, Engagement, Kreativität und Teamgeist.                                                   
Du bist verantwortungsvoll, zuverlässig und ehrlich. 

Zu viele Anforderungen?!  

Man sagt: "Du wächst mit den Aufgaben, die du bewältigst." 

Wenn du 50% der Anforderungen zu erfüllen meinst, dann habe den Mut, es zu wagen.                          

Also, trau dich!  

You are welcome! :-)  

    Fotos: Hm 

 



 Musik 

 
 

 
Lernbereich:  Ästhetische Bildung 
 
Teilnehmeranzahl: 10 - 20 
 

Schwerpunkte der Arbeit: 
 
Hierbei handelt es sich um einen Musikkurs, in dem die praktische Arbeit im Vordergrund 
steht. Wir werden auf akustischen (Bassstäbe, Xylofone, Metallofone, Gitarren, Congas, 
Bongos, Klavier und evtl. Flöte und Schlagzeug) und elektronischen Instrumenten 
Musikstücke einüben, die einen großen stilistischen und zeitlichen Bereich abdecken. 
Wir beginnen mit leichten und einfachen Stücken und steigern dann den 
Schwierigkeitsgrad. 
 
 
 

Voraussetzungen: 
 
Du solltest 

- Spaß am gemeinsamen Musizieren haben. 

- den Mut haben, auch an Instrumente zu gehen, die du noch nicht kannst. 

- ein gewisses rhythmisches und melodisches Feeling besitzen. 

- dich in eine Gruppe einordnen können, in der das gemeinsame Ziel im Vordergrund 
steht. 

- bereit sein, erarbeitete Inhalte vor Publikum aufzuführen.  
Toll wäre es, wenn sich einige der Instrumentalisten auch zu singen trauen. 
 
Ziel dieses Kurses ist die Erarbeitung eines Repertoires, das dann auch aufgeführt 
wird.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

WPU Gesundheit                                                
Was ist Gesundheit? Nicht krank sein, werden einige antworten. 

Bewegung, sich fit fühlen und gesund ernähren werden andere sagen. 

Und wieder andere werden ergänzen, dass Gesundheit eng mit Liebe 

und Verantwortung für sich und andere verbunden ist. Doch was ist 

Gesundheit denn für dich? Diesem spannenden Thema wollen wir 

nachgehen.      

 

             

In unserem Kurs sollen unter anderem folgende Aspekte behandelt werden: 

- Gesundheitsförderung und die Weltgesundheitsorganisation   

- Was kann ich tun, damit ich mich gesund fühle 

- Hygiene 

- Schule und Gesundheit 

- Gesundheit in den unterschiedlichen Jahreszeiten       

- Ernährung - Bewegung – Kleidung – Natur 

- mein soziales Netzwerk (Familie, Freunde u.v.m.)    

- Feste, Brauchtum und Ferien  

- Kinder und Jugendliche in anderen Ländern 

- Zuneigung und Liebe   

- Urlaub und Verreisen  

- Menschen sind anders – jeder hat Stärken und Schwächen  

- aktuelle Aspekte im Hinblick auf das Thema   

 

Das Diakoniewerk in Kropp - vertreten durch den Mitarbeiter Herrn Kiene-  und die 

Geestlandschule arbeiten zusammen. So finden während des Schuljahres Besuche in 

den unterschiedlichen Bereichen des Diakoniewerks statt und Herr Kiene referiert zu 

unterschiedlichen Themen.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren soll der Kurs geöffnet werden und die Möglichkeit bestehen mit anderen 

WPU Kursen, die zeitgleich stattfinden, themaübergreifend zu arbeiten. 

 

 

 

 
Deine eigenen  Ideen werden mit in die Planung 

einbezogen und bestimmt bist du auch Experte 

für ein Thema, welches du uns im Kurs mit 

einem theoretischen und einem praktischen Teil 

vorstellen kannst.  Vielleicht kannst du ein 

Land, in dem du Urlaub gemacht hast oder dein  

spannendes Hobby präsentieren. Deine Fantasie 

kann sich hier entfalten.      

 

Lehrkraft: M. Schätzle 



 

Töpfern 
 

 

Bist du gerne kreativ,  
hast Freude am Gestalten  
und arbeitest mit den Händen? 

 

 

Dann bist du  

beim Töpfern genau richtig! 

 

 

 

Du wirst dich an das Material „Ton“ herantasten 

und verschiedene Techniken des Aufbau-Töpfern 

kennen lernen. 

Im Laufe der Zeit entwickelst du immer mehr 

Geschicklichkeit und Fantasie und kannst dann  

auch eigene Ideen umsetzen.  

 

Entstehen können die unterschiedlichsten Sachen: 

 

Gefäße (Schalen, Becher, Teller, Seifenschalen), 

„Bretter“, Stiftebox,Tiere (Würmer, Eulen, Fische Katzen, 

…), Türschilder, Schmuck, Wehnachtsdeko (Herzen, 

Tannenbäume, Engel, Wehnachtsmänner …), Gartendeko 

(Stäbe, Blumen)… 

 

 



 

Bewegte Kunst 

  

Fotografierst du gerne? Zeichnest und malst du gerne? Wärest du gern Regisseur 

deines eigenen Filmes? 

  

Dann bist du genau richtig für den WPU II Bewegte Kunst! 

  

Dieser Wahlpflichtkurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. 

Jahrganges, die Lust und Spaß und Interesse haben, sich sowohl theoretisch als auch 

praktisch mit der Kunst der Fotografie auseinanderzusetzen und künstlerisch tätig zu 

sein.  

Du wirst… 

 unterschiedliche Werke von unterschiedlichen Künstlern kennenlernen 

 den Umgang mit der Kamera und der Perspektive erlernen 

 mit der Stopp Motion Technik, durch eine spezielle Computersoftware, deine 

Bilder zum Leben erwecken und einen eigenen Film produzieren 

 Teilnahme an unterschiedlichen Wettbewerben 

 den Schulhof und die Schule kreativ mitgestalten 

Was von dir erwartet wird: 

 Spaß an künstlerischer Gestaltung 

 kreative Mitarbeit  

 Internetrecherche 

 Mitnahme von Materialien  

 Teamarbeit in Kleingruppen  

 

Des Weiteren soll der Kurs geöffnet werden und die Möglichkeit bestehen, mit 

anderen WPU Kursen, die zeitgleich stattfinden, themenübergreifend zu arbeiten. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeine Informationen zum Wahlpflichtunterricht (WPU II) 

 

 Im 9. Schuljahr kommt mit dem Wahlpflichtunterricht ein weiteres Fach in der 

Gemeinschaftsschule hinzu. Das bedeutet, dass jede Schülerin / jeder Schüler 

einen Wahlpflichtunterricht nach Neigung und Begabung wählt.  

 Diese Entscheidung wird gemeinsam mit den Eltern und Erziehungsberechtigten 

getroffen, denn deren Zustimmung ist für die Wahl erforderlich.  

 Der Wahlpflichtunterricht umfasst wöchentlich 2 Unterrichtsstunden bis zum 

Erreichen des Schulabschlusses nach der 9. oder 10. Klasse. Alle 

Wahlpflichtangebote werden bis zum Erreichen des Hauptschul- oder 

Mittleren Bildungsabschlusses belegt.  

 Ein Wechsel des Faches ist nicht vorgesehen.  

 Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Wahlfachunterricht werden zu 

jedem Zeugnistermin beurteilt.  

 Es besteht kein Anspruch auf die Einrichtung und Teilnahme eines bestimmten 

Kurses. 

 

 

 

 

 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für den WPU 

 Gemeinschaftsschulordnung vom 12, März 2007 

 WPU-Erlass vom 7. März 2008, letzte Änderung vom 29. März 2010 

 Runderlass Kontingentstundentafeln vom 10. Oktober 2007 

 

 

 

 

 

 


