Nidderau, Mai 2022

Hinweise und Informationen zum Wahlpflichtbereich und Profilfenster
des 7. Schuljahres
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.
Hierbei hat Ihr Kind generell zwei Möglichkeiten. Entweder es wählt eine zweite
Fremdsprache, hier Französisch oder Latein, oder es wählt sich in eines der zwei
Berufskompetenzkurse ein.
Die zweite Fremdsprache:
Die zweite Fremdsprache (Französisch, Latein) sollte vom 7. bis Ende 10. Schuljahr belegt
werden, um entsprechende Erfolge zu ermöglichen.
Für das Belegen einer 2. Fremdsprache muss Ihr Kind folgende Voraussetzungen erbringen:
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.

Der Berufskompetenzkurs:
In den Berufskompetenzkursen wird mit Ihrem Kind das Kompetenzfeststellungsverfahren
Kompo 7 durchgeführt. Daneben lernt ihr Kind je nach Wahl des Berufskompetenzkurses
Grundlagen in Informatik, Hauswirtschaft, Umweltlernen, Holzwerkstatt oder dem
Zehnfingersystem kennen.
Im Jahrgang 8 wählt sich Ihr Kind dann in ein Tätigkeitsfeld ein.
Formales:
Ein Wechsel während des 7. und 8. Schuljahres ist grundsätzlich nicht möglich.
Das Erreichen eines bestimmten Abschlusses an der Bertha-von-Suttner-Schule ist
unabhängig von der Kurswahl. Der Übergang in die Klasse 11 (ÜGOS) kann auch ohne
zweite Fremdsprache erreicht werden. Diese muss dann jedoch in den Klassen 11-13
nachgelernt 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.
Bei der Wahl des Berufskompetenzkurses hat Ihr Kind einen Erstwunsch und einen
Zweitwunsch.
Selbstverständlich sind wir bemüht, alle Erstwünsche zu erfüllen, können dies aber nicht
garantieren. Es müssen zwei Einwahlwünsche abgegeben werden!
Sollte ein Sprachenkurs überbelegt sein, entscheidet, falls kein zweiter Kurs eingerichtet
werden kann, eine Durchschnittsnote aus den Fächern Deutsch, Englisch und dem
Arbeitsverhalten.

Profilfenster im Jahrgang 7:
Das Profilfenster, welches wir im Rahmen des verpflichtenden Ganztagsangebotes
durchführen, wird im Schuljahr 2022/23 weiter angeboten. Ihr Kind kann sich hierbei neu
einwählen. Folgende Profile stehen zur Wahl:

Musik Fortführung

Musik Einsteiger

Naturwissenschaften

Kunst

Theater -

Jeder der Spaß daran hat, seine erworbenen Fähigkeiten auf einem
Musikinstrument zu erweitern, ist in diesem Profil genau richtig.
Wir werden im Klassenverband und in Kleingruppen Stücke und
kleine Orchesterwerke erlernen und diese dann bei Auftritten und
Konzerten zu Gehör bringen.
Du solltest etwa zwei Jahre Erfahrung auf deinem Instrument
mitbringen, einigermaßen gut Noten lesen können und natürlich ganz
viel Spaß am Musizieren haben.
Hier sind alle willkommen, die Lust auf Musik haben. Vorkenntnisse
sind nicht nötig. Erfahrungen mit Musikinstrumenten aus dem privaten
Bereich sind vorteilhaft. In diesem Profil wirst du den Umgang mit
verschiedenen Instrumenten erlernen, kleine Musikstücke
einstudieren und dein Können vielleicht bei dem ein oder anderen
Auftritt den Gästen zu Gehör bringen.
Mit einfachen, aber sehr spannenden Experimenten könnt ihr in die
Welt der Chemie, Biologie und Physik eintauchen, sie erforschen und
verstehen.
Ihr werdet den Umgang mit Laborgeräten und die Planung von
Experimenten in Kleingruppen erlernen. Ihr werdet fit gemacht,
Beobachtungen und Ergebnisse zu beschreiben, sie zu protokollieren
und zu präsentieren. Ihr lernt Fragen zu stellen, Antworten zu suchen
und diese dann zu vergleichen und zu überprüfen.
Ihr macht den Labor- und Experimentierschein !
Hier könnt ihr eure Grundkenntnisse erweitern und vertiefen. Ihr lernt
neue Techniken der Zeichnung, Malerei, Druck und Plastik kennen
und könnt sie gleichzeitig anwenden. Das Augenmerk liegt auf dem
Erlernen von Techniken und dem künstlerischen Experimentieren.
Ebenso werden Skulpturen für Schulgarten und Schulhof angefertigt.
Eure Werke werden von euch fotografisch festgehalten und sollen
auch ausgestellt werden. Dazu werden Werke berühmter Künstler
behandelt.
In diesem Kurs vertieft und erwerbt ihr Kenntnisse im Spielen auf der
Bühne, vor Publikum und der Darstellung von Figuren im Theater. Ihr
erlernt Techniken, Eure Rollen wirkungsvoll rüberzubringen. Ihr setzt
euch mit neuen Rollen auseinander. Im Zentrum steht die Arbeit am
eigenen Ausdruck, an der eigenen Wandlungsfähigkeit, der Spaß am
Schauspiel. Deshalb arbeiten wir mit Improvisationstechniken,
Sprechtheater, kleinen Aufführungen. Darüber hinaus finden
regelmäßig Theater-Workshops statt und ein richtiges Theater soll
besucht werden.

Das Wichtigste zum Schluss:
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. Die inhaltlich detaillierten Kursbeschreibungen
sollen Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Alle weiteren Fragen können am
Elternabend (05.05.2022) geklärt werden. Sollten Unklarheiten bestehen, insbesondere bei
der Wahl der 2. Fremdsprache, bitten wir Sie, sich an die Klassenleitung zu wenden.

Bei weiterführenden Fragen, können Sie sich auch gerne direkt an mich wenden.
Tel. 06187/1433

Die Einwahl für die WP-Kurse und das Profilfenster finden digital über Forms statt. Den Link
zur Forms-Umfrage finden Sie ab dem 06.05.2022 auf der Homepage. Die Abgabe muss bis
zum 27.05.2022 erfolgen. Sollte diese Frist versäumt werden, werden die Kurse
entsprechend ihrer Aufnahmekapazitäten aufgefüllt.

Mit freundlichen Grüßen

(Dotzauer)
(Koordinator Berufs- und Studienorientierung
Koordinator gymnasiale Oberstufe)

