________________________________________________________________________
Rheine, März 2018
Liebe Schülerin, lieber Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Im zweiten Halbjahr der Klasse 6 triffst du gemeinsam mit deinen Eltern eine ganz
wichtige Entscheidung für deine weitere Schullaufbahn: Die Wahl des vierten
Hauptfaches aus dem Wahlpflichtbereich!
Unsere Schule bietet zum kommenden Schuljahr im Wahlpflichtbereich (WP)
folgende Bereiche zur Auswahl:
 Niederländisch (NL)
 Naturwissenschaften (NW)
 Arbeitslehre (AL)
 Darstellen und Gestalten (DuG)
Bevor wir dir diese Bereiche näher vorstellen, möchten wir dir ganz allgemein
verdeutlichen, was hinter dem Wort „Wahlpflichtbereich“ steckt. Dazu schreiben wir
dieses Wort einmal anders.

Wahl

Der erste Teil des
Wortes macht die
Sache angenehm:
Es kann von vier
Möglichkeiten eine
ausgewählt werden.

-

Pflicht

-

Bereich

Dieser mittlere Teil
(Pflicht) besagt:

Der Teil „Bereich“
bedeutet:

Jeder muss an einem
Wahlpflichtbereich
teilnehmen.

Es wird nur ein Bereich
NL, NW, AL oder DuG
zugewiesen.

Wie die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik ist das WP-Fach ein sogenanntes
Hauptfach, in dem auch Lernchecks geschrieben werden. Dabei ist das Wort „Fach“
nur für Niederländisch passend. Bei den anderen Angeboten handelt es sich immer um
eine Gruppe von Fächern, die inhaltlich etwas miteinander zu tun haben.
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Was noch wichtig ist!
 Alle WP-Fächer sind gleich viel wert und gleich wichtig. Mit der Wahl ist für dich
also keine Entscheidung über einen bestimmten Schulabschluss verbunden.
 Deine WP-Wahl gilt in der Regel bis zum Ende des 10. Schuljahres. Wenn sich
zeigen sollte, dass dir der gewählte Fachbereich trotz sorgfältiger Beratung
gar nicht liegt (offensichtliche Fehlwahl), ist ein Wechsel bis zum Ende des
ersten Halbjahres auf Antrag der Erziehungsberechtigten möglich. Du musst
dann aber das bisher Versäumte in dem neuen WP-Fach selbstständig
nachholen und hast keine Gewähr, dass in dem neu gewünschten Fach noch ein
Platz frei ist.
 Für das Abitur braucht man zwei Fremdsprachen. Die zweite Fremdsprache kann
jedoch auch in der 11. Klasse gewählt werden.
 Das WP-Fach gehört zu den Hauptfächern, die bei der Versetzungsentscheidung am
Ende der Klasse 9 wichtig sind. Eine mangelhafte oder ungenügende Note im
WP-Fach könnte daher unter Umständen verhindern, dass du versetzt wirst.
 Für die verschiedenen Abschlüsse, die an unserer Schule erreicht werden können,
hat der WP-Bereich unterschiedliche Bedeutungen:
➢ Für das Erreichen des Hauptschulabschlusses ist der WP-Bereich ein so
genanntes Nebenfach.
➢ Für das Erreichen des „Mittleren Schulabschlusses“ (FOR) hat der WPBereich dasselbe Gewicht wie ein Hauptfach.
➢ Für den „Mittleren Schulabschluss“ mit Qualifikation (FOR-Q), die zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt, ist der WP-Bereich ein
Hauptfach und du benötigst mindestens eine befriedigende Leistung.

Was solltest du bei deiner Wahl beachten?
 Informiere dich genau über die Inhalte und Ziele der verschiedenen WP-Fächer.
 Du solltest keinen Fachbereich wählen, in dem du bisher schon Probleme hattest.
 Überlege sehr genau, ob deine momentanen Interessen an einem Fachbereich so
groß sind, dass du es bis zur 10. Klasse durchhalten kannst.
 Tausche deine Gedanken ruhig mit Mitschülerinnen und Mitschülern aus, aber lass
deine Wahl auf keinen Fall durch die Wahl anderer Mitschüler beeinflussen!
 Da die Wahl organisatorischen Einschränkungen (z.B. begrenzte Teilnehmerzahl)
unterworfen ist, kann nicht immer der Erstwunsch in Erfüllung gehen. Deshalb
ist es wichtig, dass du auch deinen Zweitwunsch sorgfältig auswählst.
 Besprich deine Wahl offen und gründlich mit deinen Erziehungsberechtigten, denn
sie treffen die endgültige Entscheidung!
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Steckbriefe der Wahlpflichtfächer
Niederländisch (nur als Fortsetzung des Unterrichts im Jahrgang 6)
Niederländisch ist die Sprache unserer Nachbarn, die manche in den vergangenen
Monaten bereits kennengelernt haben. In dieser Zeit konntest du feststellen,
 ob du ein gutes Ohr für die Aussprache hast,
 ob du genug Zeit und Energie in das Erlernen der Vokabeln und der Grammatik
investiert hast,
 ob dir das Sprechen, Hören und Lesen dieser neuen Sprache Spaß gemacht hat.
Wenn dies alles auf dich zutrifft und du offen für Begegnungen mit Schülerinnen und
Schülern aus den Niederlanden bist, dann hast du auch im weiteren NiederländischUnterricht bestimmt viel Spaß! Die Sekundarschule am Hassenbrock versucht für
dich und deine Niederländisch-Mitschüler einen Schüleraustausch zu organisieren.
Doch du musst wissen: Ohne Fleiß und Ausdauer läuft in Niederländisch nichts!

Naturwissenschaften
In diesem Fachbereich sind die Fächer Biologie, Physik und Chemie zusammengefasst.
Durch dieses Zusammenfassen der drei Fächer sind Erscheinungen in der Natur oft
besser erklärbar. Im WP-Fach Naturwissenschaft werden andere Themen als im
regulären Klassenunterricht behandelt oder es werden bereits bekannte Themen
inhaltlich vertieft.
 Hast du bisher gerne am Unterricht im Fach NW teilgenommen?
 Interessierst du dich für die Natur, Pflanzen, Tiere, Wind,
Wasser, Feuer, Steine, Sonne usw.?
 Bist du neugierig darauf zu erlernen, wie oder warum einige Dinge
in der Natur funktionieren?
 Besitzt du die Ausdauer, auch länger andauernde Experimente
durchzuführen, auszuwerten und ordentlich zu dokumentieren?
Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten konntest, dann solltest du nicht länger
zögern und auf deinem Wahlzettel das Fach Naturwissenschaften ankreuzen!
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Arbeitslehre
Du kommst täglich in Situationen, in denen du technische, wirtschaftliche oder
hauswirtschaftliche Kenntnisse benötigst. Deshalb sind die drei Fächer Technik,
Wirtschaftslehre
und
Hauswirtschaft
in
dem
WP-Fach
Arbeitslehre
zusammengefasst, das du ab dem kommenden Schuljahr zu deinem Hauptfach machen
kannst.
Im Fachbereich „Hauswirtschaft“ geht es nicht nur darum, die grundlegenden
Fähigkeiten rund um die Nahrungszubereitung zu erlernen, wie zum Beispiel das Lesen
von Rezepten, das Abmessen von Zutaten und die Bedienung der Küchengeräte. Du
lernst auch vollwertige Mahlzeiten eigenständig zuzubereiten, auch unter dem Aspekt
Qualität und Preis von Lebensmitteln. Darüber hinaus erlernst du, die Arbeit im
Haushalt zu organisieren, Unfälle bei der Hausarbeit vorzubeugen und mit dem
Haushaltsgeld (dem Einkommen) auszukommen. Auch das Einrichten von
bedürfnisgerechten Wohnungen gehört in diesen Bereich.
Der Fachbereich „Technik“ setzt sich mit den verschiedenen Werkstoffen Holz,
Kunststoff und Metall auseinander. Es werden Materialeigenschaften erforscht,
praktische Projekte geplant, organisiert und durchgeführt. Die Funktionsweise von
technischen Geräten (z.B. Elektromotor) wird untersucht. Zudem erlernst du die
Funktionsweise der ersten Computer sowie technische Probleme mit Hilfe des
Computers zu lösen.
Heutzutage ist es immer wichtiger zu verstehen, wie wirtschaftliche Zusammenhänge
funktionieren. Deshalb schaust du dir im Fachbereich „Wirtschaft“ zum Beispiel an,
wie ein Unternehmen funktioniert. Du lernst, wie große und kleine Betriebe arbeiten,
wie es an verschiedenen Arbeitsplätzen aussieht, welche Unterschiede es zwischen
Handwerk und Industrie gibt und wie der Handel funktioniert. Du erfährst etwas
über die Wege von Produkten vom Rohstoff bis hin zum Endprodukt und über die
daran beteiligten verschiedenen Berufe.
Wer sollte das WP-Fach Arbeitslehre wählen?
 Dieses Fach ist sowohl für Jungen als auch für Mädchen geeignet.
 Interessierst du dich für wirtschaftliche Zusammenhänge, hast Spaß an ElektroMaschinen- und Bautechnik und scheust den Umgang mit Werkzeugen nicht?
 Möchtest du lernen, einen Haushalt zu führen und gut mit Geld umzugehen?
 Hast du keine Angst vor Rechenaufgaben?
 Möchtest du mehr über Vorgänge in der Wirtschafts- und Arbeitswelt erfahren
und verschiedene Berufe kennenlernen?
Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, kannst du das WP-Fach
Arbeitslehre wählen.
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Darstellen und Gestalten
Wie du an dem Namen dieses WP-Faches bereits erkennen kannst, wird in diesem
Hauptfach etwas gestaltet und dargestellt. Deshalb spielen die Fächer Deutsch,
Kunst, Musik und Sport eine Rolle, ebenso auch Bereiche aus Tanz, Theater, Film und
Fotografie. Es werden Gedanken, Gefühle, Fantasien und Vorstellungen, Geschehnisse
und Situationen mit verschiedenen künstlerischen Mitteln dargestellt, z.B. durch
Bewegungen, Körperhaltungen, durch die eigene Stimme, durch Farben, Klänge, Töne
und Texte.
Im Unterricht gibt es theoretische und praktisch-gestalterische Teile. Es wird die
Wahrnehmung der Körpersprache, der Wortsprache, der Bildsprache und der
Musiksprache erarbeitet und geschult, um damit dann zu gestalten und darzustellen.
Du solltest das Fach Darstellen und Gestalten wählen, wenn du …
 dich für das Fach Kunst im besonderen Maße interessierst.
 Spaß daran hast Gedanken, Inhalte und Gefühle mit Hilfe verschiedener
künstlerischer Mittel auszudrücken und zu präsentieren.
 sowohl alleine, aber auch in einer Gruppe Verantwortung für eine Aufgabe
übernehmen kannst.
 Bewegungsaufgaben gestalten und vor einem Publikum vorführen möchtest.
 den Mut hast, dich auf etwas Neues einzulassen und ungewöhnliche Übungen
mitzumachen.
 die Ausdauer, die Geduld und die Disziplin hast für eine Präsentation zu arbeiten.
 bereit bist, dich auf deine Mitschüler einzulassen und mit anderen
partnerschaftlich oder im Team zusammenzuarbeiten.

Noch Unklarheiten?
Sollten nach dem Studium dieser Unterlagen bzw. dem Schnuppertag noch Fragen
offen bleiben, die Sie als Erziehungsberechtigte in einem persönlichen Gespräch
erörtern möchten, melden Sie sich bitte zwecks Terminabsprache im Sekretariat
(Tel. 05975/93509).
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Terminplan 2018
19.- 22.03.2018

Verteilung des Infoflyers für die WP-Wahl

13.04.2018

Schnuppertag zum Kennenlernen der WP-Fächer
(1. + 2. Stunde)

bis zum
19.04.2018

Rückgabe der Vorwahlzettel des WP-Faches

30.04.2018

Beratungstag und Ausgabe der verbindlichen Wahlzettel

bis zum
18.05.2018

Rückgabe der verbindlichen Wahlzettel des WP-Faches

13.07.2018

endgültige Entscheidung durch die Schule mit Ausgabe der
Zeugnisse

So, nun haben wir dich mit den vier neuen WP-Fächern bekannt gemacht. Viel Erfolg
und das richtige Händchen beim Wählen wünscht dir und deinen
Erziehungsberechtigten
das Team der Sekundarschule am Hassenbrock
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Vorwahlzettel 2018
Name: ________________________________ Klasse: ____________________
Als Erstwunsch wähle ich:
 Niederländisch (nur als Fortsetzung des Unterrichts aus Klasse 6 möglich)
 Naturwissenschaften
 Arbeitslehre
 Darstellen und Gestalten
Als Zweitwunsch wähle ich:
 Naturwissenschaften
 Arbeitslehre
 Darstellen und Gestalten
____________________________

______________________________

Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten
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