
WAHLPFLICHTUNTERRICHT
IM 7. SCHULJAHR 2022I2023

DIE FOLGENDEN SEITEN 

GEBEN EINEN EINBLICK IN 

UNSERE ANGEBOTE FÜR

DIE 7. KLASSEN!!



WAHLPFLICHUNTERRICHT IM 7. SCHULJAHR 2022/2023

Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufe 6,

ab Klasse 7 wird Ihr Kind neben dem Pflichtunterricht auch einen Kurs im Wahlpflichtbereich (WPK) besuchen, d.h. es kann aus einem Angebot einen seinen Neigungen, Interessen 

und Fähigkeiten am besten entsprechenden Kurs auswählen. Die zweite Fremdsprache (Französisch, Latein) sollte vom 7. bis zum 10. Schuljahr belegt werden, um entsprechende 

Erfolge zu ermöglichen. Die inhaltlich detaillierten Kursbeschreibungen sollen Sie und Ihr Kind bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Ihr Kind hat bei seiner Kurswahl einen Erst-

und einen Zweitwunsch. Selbstverständlich sind wir bemüht, alle Erstwünsche zu erfüllen, können dies aber nicht garantieren. Es müssen demnach zwei Einwahlwünsche 

abgegeben werden! In Anbetracht der aktuellen Situation und einer gewissen Unklarheit, wie der Unterrichtsablauf sich im nächsten Schuljahr gestalten wird, besteht die Möglichkeit 

einer situationsangepassten Programmänderung. Dies hängt stark von der Stundenplangestaltung der einzelnen Jahrgänge und der einsatzfähigen Lehrkräfte ab. 

Die Einwahl in die WP-Kurs findet digital über Forms statt. Die Unterlagen werden ab dem 06.05.2022 auf der Homepage bereit gestellt. Die Abgabe muss bis zum 27.05.2022 

erfolgen. Sollte die Frist versäumt werden, werden die Kurse entsprechend ihrer Aufnahmekapazitäten aufgefüllt.

Bei weiterführenden Fragen können Sie sich gerne direkt an mich wenden (06187-1433).

Das Profilfenster, welches wir im Rahmen des verpflichtenden Ganztagsangebotes durchführen, wird im Schuljahr 2022/23 weitergeführt. Ihr Kind kann sich hierbei neu einwählen. 

Nun viel Spaß beim Lesen unseres Kursangebotes.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kurz

(stellv. Schulleiter)



GRUNDSÄTZLICHES

• Es gibt 2 Einwahlmöglichleiten:

• Sprache 4-stündig

• Berufskompetenzkurs 4-stündig

• Keine Wechselmöglichkeit in den kommenden 2 Jahren bei Sprache möglich

• Neue Einwahl für ein Tätigkeitsfeld im Jahrgang 8 für alle, die den Berufskompetenzkurs 

gewählt haben.

• Einwahl bis 27.05.2022



WP I : UNSERE ANGEBOTE IM WPK 1 – BEREICH:

Im WP-Bereich bieten wir folgende Kurse an:

1. Die Fremdsprachen

• Französisch

• Latein

2. Der Berufskomeptenzkurs

• Berufskompetenzkurs mit Kompo7

Informatik, Hauswirtschaft, Holztechnik,

Umweltlernen, Zehnfingersystem

WICHTIG: Für das Belegen einer 2. Fremdsprache muss Ihr Kind folgende 

Voraussetzungen haben: Arbeitsverhalten mindestens Note 3; Deutsch mindestens Note 3; 

Englisch A-Kurs mindestens Note 4 oder B-Kurs mindestens Note 3.

Bei Schwierigkeiten besteht die Möglichkeit, die mehrjährigen Sprachenkurse nach dem 8. 

Schuljahr zu verlassen. Ein Wechsel während des 7. oder 8. Schuljahres ist jedoch 

grundsätzlich nicht möglich!

Das Erreichen eines bestimmten Abschlusses an der Bertha-von-Suttner-Schule ist 

unabhängig von der WP-Kurswahl. Der Übergang in die Klasse 11 (ÜGOS) kann auch ohne 

zweite Fremdsprache erreicht werden. Diese muss dann jedoch in den Klassen 11-13 

nachgeholt werden, da für das Abitur Kenntnisse in zwei Fremdsprachen nachgewiesen 

werden müssen. Für das Erreichen des mittleren Bildungsabschlusses (A10) sowie für die 

Fachoberschule ist eine zweite Fremdsprache nicht erforderlich.  An der Bertha-von-

Suttner-Schule kann die zweite bzw. dritte Fremdsprache auch im Wahlpflichtunterricht der 

Jahrgangsstufe 9 begonnen werden. 

Neigungen, Wünsche und Fähigkeiten Ihres Kindes sind entscheidend für die Kurswahl. Bitte 

besprechen Sie in der Familie eingehend, welchen Kurs Ihr Kind wählen soll, damit 

Fehlentscheidungen vermieden werden.



4-stündig WPK 1 Französisch

Warum solltest du 

diesen Kurs 

wählen?

Französisch ist eine wundervolle Sprache und du kannst in 

diesem WP-Kurs lernen, dich auf Französisch zu 

verständigen und erfährst nebenbei auch etwas über die 

französische Kultur. 

Im Normalfall (also in Nicht-Corona-Zeiten) kannst du 

außerdem an einem Tagesausflug nach Straßburg 

teilnehmen oder bekommst im Jahrgang 9/10 sogar die 

Möglichkeit nach Frankreich zu reisen und an dem 

Frankreich-Austausch unserer Schule teilzunehmen. 

Darüber hinaus dienen vier Jahre WP-Kurs Französisch 

(Jahrgang 7-10) als Vorbereitung auf das Abitur.

Inhalte:

Womit beschäftigen wir uns?

Jahrgang 7:

- Du lernst dich und deine Familie auf Französisch vorzustellen und über die 

eigenen Hobbys zu sprechen

- Du lernst das Leben von französischen Schülerinnen und Schülern sowie ein 

Stadtviertel von Paris kennen

- Du erfährst etwas über das Essen in Frankreich und anderen 

französischsprachigen Ländern

- Wir beschäftigen uns mit Sehenswürdigkeiten in Paris

Jahrgang 8:

- Du lernst die Stadt Montpellier und das Leben in der Mittelmeerregion 

kennen

- Du lernst die Kleidung und die Farben auf Französisch 

- Wir beschäftigen und mit Festen und Traditionen in Frankreich

- Du lernst französische Stars kennen 

Zielsetzung: 

Was lernst du?

Du lernst auf Französisch zu kommunizieren und erweiterst 

dabei dein Wissen in den Bereichen Grammatik, Wortschatz 

und Landeskunde. Wir arbeiten dabei mit Texten und 

Hördokumenten und legen großen Wert auf das Sprechen im 

Unterricht. Gleichzeitig lernst du auch eigene Texte zu 

verfassen. 

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

Diesen Kurs sollten die Schülerinnen und Schüler wählen, die Französisch als 2. 

Fremdsprache lernen möchten.

Wer anstrebt das Abitur zu machen, hat dann bereits gute Voraussetzungen für die 

weiterführende Schule geschaffen und erleichtert sich das Arbeiten in der 

Oberstufe.

Wir als Fachbereich Französisch empfehlen, dass ihr im B-Kurs in Deutsch und 

Englisch eine 3 oder besser im Zeugnis haben solltet, da wir möchten, dass ihr 

diese neue Sprache mit großem Spaß und Begeisterung lernen könnt.

Der Kurs wird verpflichtend für die 7. und 8. Klasse gewählt.

Leistungs-

bewertung: Wie 

wird meine Note 

ermittelt?

Die Zeugnisnote setzt sich zu 50% aus den schriftlichen Leistungen und zu 50% aus der mündlichen Note zusammen.

Es werden 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben, ggf. kann eine Klassenarbeit auch durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden (schriftliche Leistung)

Die mündliche Note beinhaltet die Bewertung der Mitarbeit im Unterricht, das Erledigen der Hausaufgaben sowie die Ergebnisse aus den Vokabeltests, die 

regelmäßig geschrieben werden. 



4-stündig WPK 1 Latein

Warum solltest du 

diesen Kurs 

wählen?

Im Unterricht sprechen wir Deutsch.

Wir analysieren die Grammatik im Lateinischen, vergleichen 

es mit der deutschen Grammatik und du bekommst 

dadurch ein besseres Gefühl für die deutsche Sprache

Dein Sprachgefühl und Ausdrucksvermögen wird trainiert, 

wenn du Latein ins Deutsche übersetzt

Deine Konzentration wird gefördert, denn im Lateinischen 

kommt es darauf an, genauer hinzuschauen.

Dein Langzeitgedächtnis wird durch das Lernen der 

Vokabeln und der Grammatik trainiert

Dein Kulturwissen über die römische und griechische 

Kultur wird erweitert

Für verschiedene Studienrichtungen benötigst du ein 

Latinum

Inhalte:

Womit beschäftigen wir uns? - angemessenes Übersetzen von lateinischen Texten ins Deutsch

- lateinische und deutsche Sprachstrukturen und Grammatik 

- römische Kultur und Philosophie

- römische Bräuche

- Vergleich der römischen Kultur mit der deutschen Kultur

- Rezeption antiker literarischer Werke

Zielsetzung: 

Was lernst du? Du lernst …

- die römische und griechische Kultur kennen

- Vokabeln und Grammatik

Du verbesserst…

- deinen Ausdrucksvermögen im Deutschen

- deine Konzentrationsfähigkeit

- dein Sprachgefühl in der deutschen Sprache

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

- SchülerInnen mit Interesse an Sprachen allgemein, denn Latein ist der 

Schlüssel für andere romanische Sprachen wie Spanisch, Italienisch und 

Französisch. Du wirst auch die Ursprungsvariante vieler Wörter 

wiedererkennen, die heute im Englischen fortbestehen

- SchülerInnen, die sich für kulturelle Begebenheiten der Römer und Griechen 

aus der Antike interessieren und die Multikulturalität unserer Gesellschaft 

wahrnehmen und die Kontraste erkennen möchten

- SchülerInnen, die bereit sind, eine neue Sprache zu erlernen, mit der Mühe, 

die es auf sich bringt, denn man muss regelmäßig Vokabeln und die 

Grammatik wiederholen. 

- Kursfahrten (wenn möglich)

Leistungsbewertun

g: Wie wird meine 

Note ermittelt?

Klassenarbeiten, Kurzreferate, Vorstellen und Durchführen eines Vokabelspiels, mündliche und schriftliche Kurzkontrollen, Hausaufgabenkontrollen,

Vokabel- und Grammatiktests, Selbsteinschätzung der mündlichen Mitarbeit



4-stündig WPK I: Berufskompetenzkurs Kompetenzfeststellung 10 Wochen

Warum solltest du 

diesen Kurs wählen?

In dem Berufskompetenzkurs lernst du vier 

Bereiche kennen. 

Hier hast du 2 Wahlmöglichkeiten:

Wahlmöglichkeit 1

• Kompetenzfeststellungsverfahren

• Informatik

• Umweltlernen

• Hauswirtschaft

Wahlmöglichkeit II

• Kompetenzfeststellungsverfahren

• Informatik

• Holztechnik

• Zehnfingersystem (Anwendungen bei 

der Arbeit mit Computerprogrammen)

Du wirst alle 10 Wochen in einen anderen Bereich 

wechseln. Im Jahrgang 8 kannst du dich dann noch 

einmal neu einwählen.

Du siehst, in diesem Kurs lernst du viele berufliche 

Bereiche kennen. Darüber hinaus erfährst du viel 

über deine Interessen, Stärken, Kompetenzen und 

verschiedene Berufsfelder.

Inhalte:

Womit beschäftigen wir 

uns?

• Im Jahrgang 8 findet für ein Jahr eine neue Einwahl statt.

• Selbst- und Fremdeinschätzung bei verschiedenen 

Kompetenzbereichen. 

• Es wird ein Interessenprofil erstellt.

• Es wird ein Jobinterview durchgeführt.

• Es werden im Team handlungsorientierte Aufgabenstellungen 

bearbeitet. 

• Du lernst unterschiedliche Berufsfelder und Vortragstechniken kennen. 

• Du bekommst ein Kompetenzprofil in einem persönlichen Gespräch 

ausgehändigt. 

Zielsetzung: 

Was lernst du?

• Du lernst verschiedene Bereiche kennen und 

probierst diese aus.

• Du erfährst viel über deine Interessen und 

Stärken.

• Du arbeitest im Team und lernst 

Konfliktstrategien kennen.

• Du erhältst einen ersten Einblick in die 

Arbeitswelt und kannst deine Vorstellungen 

konkretisieren.

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

• Du solltest bereit sein, dich auf die unterschiedlichen Bereiche 

einzulassen. 

• Es fallen im Kompetenzfeststellungsverfahren keine Kosten an.

Leistungsbewertung: 

Wie wird meine Note 

Du bekommst in jedem Teilbereich eine Note erteilt.

Im Kompetenzfeststellungsverfahren spielt deine Leistungsbereitschaft und motivierte Teilnahme eine große Rolle.



4-stündig WPK I: Informatik

Warum solltest du 

diesen Kurs wählen?

• Du hast Interesse am Umgang mit Technik, 

Medien und Datenverarbeitung, dann bist 

du hier genau richtig. Wir arbeiten direkt an 

den Schul-PCs mit Anwendungen, die du aus 

dem privaten Gebrauch oder anderen 

Unterrichtsfächern bereits kennst.

• Du möchtest wissen, wie man sich am 

Computer organisiert und Daten 

programmiert, dann findest du hier den 

richtigen Einstieg in das spielerische 

Programmieren.

Inhalte:

Womit beschäftigen wir 

uns? • Aufbau und Funktionsweise eines Computers / Smartphones

• Datenverarbeitung und Datenoptimierung

• Office-Anwendungen (Word, PowerPoint, Excel, OneNote)

• Grundlagen des Programmierens

• Datenschutz und Passwortschutz

Zielsetzung: 

Was lernst du? • Verbesserung der Fähigkeiten bei der 

Datenverarbeitung

• Verbesserung im Umgang mit 

Präsentationsmedien

• Verbesserung im Umgang mit Office-

Anwendungen

• Grundalgen des Programmierens

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

• Du solltest Interesse im Umgang mit modernen Medien haben.

• Es fallen voraussichtlich keine zusätzlichen Kosten an.

Leistungsbewertung: 

Wie wird meine Note 

ermittelt?

Präsentationen

Hausarbeiten

Kurztests 



4-stündig WPK I: Hauswirtschaft 10 Wochen

Warum solltest du 

diesen Kurs wählen?

Du hast Spaß am Kochen und interessierst 

dich für eine ausgewogene und gesunde 

Ernährung? Du interessierst dich für die 

Herstellung und das Angebot von Produkten? 

Du möchtest die Grundlagen der 

Hauswirtschaft erlernen? Du bist kreativ und 

kochst gerne? Dann bist du hier richtig. 

Inhalte:

Womit beschäftigen wir 

uns?

Wir wollen Spaß am Kochen, Dekorieren, Einkaufen und Essen haben. Wir 

beschäftigen uns mit:

• Rezepten und Kochen

• gesunder Ernährung

• Hygiene in der Küche

• Berufskunde Hauswirtschaft/Gastronomie

• Supermarkterkundung

• Umgang mit Abfällen und Müll

• Etikette zu Tisch

• eindecken und dekorieren 

Zielsetzung: 

Was lernst du?

In diesem Kurs werden alle wichtigen Bereiche der 

Hauswirtschaft ergründet. Du lernst verschiedene 

gesunde Ernährungsweisen, Lebensmittel und 

Hygienevorschriften kennen. Jeder kann kochen 

und gut hauswirtschaften, man muss sich nur die 

Regeln halten und diese kennen. 

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

Jeder, der über ein gutes Arbeits- und Sozialverhalten verfügt und gerne im 

Team arbeitet.

Jeder, der sich nicht scheut, die schmutzig gewordenen Sachen nachher auch 

wieder ordentlich zu reinigen und wegzuräumen und dabei hilft die Küche als 

hygienischen Raum zu erhalten.

Für die Zutaten werden auf jeden Fall Kosten anfallen. Die gekochten Gerichte 

werden von euch selbst verzehrt. 

Leistungsbewertung: 

Wie wird meine Note 

ermittelt?

Bewertet wird die mündliche Mitarbeit, das aktive und kreative Arbeiten, Zuverlässigkeit, Eigenengagement und Teamarbeit. Es wird ein Ordner geführt 

und bewertet. Hygienisches Verhalten wird auch berücksichtigt und in die Bewertung mit einfließen. 



4-stündig WPK I: Holzwerkstatt 10 Wochen

Warum solltest du 

diesen Kurs wählen?

Du hast Interesse daran handwerklich zu 

arbeiten !?

Du möchtest etwas mehr rund um das Thema 

HOLZ erfahren !?

Dich interessiert der Zusammenhang von 

Holznutzung und Umwelt !?

⚠️ für Stauballergiker nur bedingt geeignet

Inhalte:

Womit beschäftigen wir 

uns?

•Wir bauen ein Brettspiel und lernen es zu spielen.

•Arbeitsvorgänge sägen, schleifen, bohren, messen, zeichnen und anzeichnen, 

Maßgenauigkeit

•Du erhältst die Möglichkeit, den Bohrmaschinenführerschein abzulegen

Zielsetzung: 

Was lernst du?

• Du kannst lernen, einfache Maßzeichnungen zu 

erstellen und zu lesen,

• wesentliche grundlegende Arbeiten und 

Sicherheitsregeln beim Umgang mit dem Werkstoff 

Holz erlernen

• je nach Engagement: Bohrmaschinenführerschein

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

•handwerkliches Interesse,

•keine Angst vor Holzstaub

•Kreativität im Umgang mit dem Material Holz.

•Interesse im Team zu arbeiten

•5,-€ Materialgeld, das Spiel nehmt ihr mit nach Hause.

Leistungsbewertung: 

Wie wird meine Note 

ermittelt?

50 % für die Nisthilfe (ordentliche, fachgerechte Bearb.)

20 % Arbeitsverhalten (umsetzen d Aufg., Mitarbeit, Teamfähigkeit)

20 % schriftliche Mitarbeit / Dokumentation im Ordner

10 % Anwendung des Spieles/ das Spiel spielen können



4-stündig WPK I: Umweltlernen 10 Wochen

Warum solltest du 

diesen Kurs wählen?
...weil wir Naturschutz praktisch erleben. Inhalte:

Womit beschäftigen wir 

uns?

Du lernst, wie man unsere Artenvielfalt schützen kann und baust dein eigenes 

Insektenhotel aus Holz. 

• schleifen

• nageln

• messen

• sägen

• arbeiten mit Maschinen

• verarbeiten von Schilf, Lehm und anderen Naturmaterialien

Du lernst außerdem grüne Berufe kennen.

Zielsetzung: 

Was lernst du? In Partnerarbeit erstellst du in unserer Holzwerkstatt 

selbstständig ein Werkstück, das dem Naturschutz 

dient.

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

Du solltest Spaß am praktischen Arbeiten im Team haben und dich für die 

Natur interessieren.

3 Euro Materialgeld

Leistungsbewertung: 

Wie wird meine 

Note ermittelt?

Bewertet werden:

• dein Insektenhotel

• deine Teamfähigkeit

• selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten

• dein Umgang mit den Werkzeugen und Maschinen

• dein Ordner und deine Mitarbeit



4-stündig WPK I: Zehnfingersystem 10 Wochen

Warum solltest du 

diesen Kurs wählen?

Du hast Interesse an der Arbeit mit und an 

Computern?

Du hast einen Berufswunsch, der sich mit 

Technik aller Art befasst?

Du möchtest es später einfacher haben, Texte 

abzuschreiben oder selbst zu verfassen?

Du möchtest schneller als andere sein und 

deinen Chef oder deine Mitschüler 

beeindrucken? 

Inhalte:

Womit beschäftigen wir 

uns?

• Wir üben mit dem Programm „Tipp-10“

• Dies bringt uns ganz einfach, aber zielführend, das 10-Finger-System bei

• Beide Hände und alle Finger werden aktiviert

• Wörter, Sätze, Diktate…alles kein Problem mehr 

Zielsetzung: 

Was lernst du?

• Wir lernen von Grund auf das 10-Finger 

schreiben.

• Wir beginnen mit einzelnen Buchstaben und 

Zahlen, dann bearbeiten wir die gesamte 

Tastatur.

• Zunächst schreiben wir kurze Wörter, später 

ganze Texte und sogar Diktate

• Wir lernen zu schreiben, ohne auf die Finger 

achten zu müssen.

Voraussetzungen:

Wer sollte den Kurs 

wählen? Welche Kosten 

fallen an?

• technikinteressierte Schülerinnen und Schüler

• Kinder mit einem technischen oder kaufmännischen Berufswunsch

• Es fallen keine weiteren Kosten an

Leistungsbewertung: 

Wie wird meine Note 

ermittelt?

Das Programm stellt dir die Aufgaben und führt dich ganz langsam durch alle Übungen.

Jede einzelne Lektion wird automatisch gespeichert und ausgewertet.

Du bekommst Punkte für Geschwindigkeit und Anzahl der Wörter/Minute.

Wer möglichst schnell, möglichst viele Wörter schreibt und dabei möglichst wenig Fehler macht, der hat die gute Note sicher!



SO! KANNST DU DICH SCHON ENTSCHEIDEN?

So kann die Einwahl vorgenommen werden:

Nur vollständig ausgefüllte Formulare bis Freitag, den 27. Mai 2022 abschicken!

Ich wünsche noch ein erfolgreiches Schuljahr!

Thomas Kurz

(stellv. Schulleiter)


