
 

Excel, Publisher und Power Point 

In diesem Kurs geht es zuerst um die Gestaltung von Texten und Bildern 

für Werbezwecke. 

 

Du lernst: - Schriften mit verschiedenen Effekten zu versehen 

  - Bilder zu bearbeiten 

  - einen Werbeprospekt zu gestalten 

 

Danach gestalten wir eine Präsentation mit dem Programm Powerpoint. 

 

Zuletzt geht es um den Einsatz der Tabellenkalkulation. Dieses 

Programm wird im  

Büro eingesetzt, um Berechnungen aller Art durchzuführen. Ein 

Grundwissen kann für  

deine zukünftige Berufsausbildung wichtig sein. 

Außerdem sollen Berichte für die Schülerzeitung erstellt werden. 

 

Bei der Leistungsbewertung werden folgende Punkte berücksichtigt: 

- mündliche Beiträge 

- zielstrebiges Arbeiten 

- Ergebnisse der Arbeit  

-Test 

 

PC-Kenntnisse sind nützlich, aber nicht Voraussetzung. 

 

Voraussetzungen: Ein eigener PC ist nicht notwendig, aber hilfreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Französisch 

Ziel des WPK ist es, dass du dich mit deinen Französischkenntnissen in 

Alltagssituationen verständlich machen kannst. Um dich dahin zu 

bringen, orientieren wir uns im Unterricht an verschiedenen Inhalten und 

Methoden, von denen du einige bestimmt auch schon aus dem 

Englischunterricht kennst.  Dieser WPK kann in der 10. Klasse 

fortgesetzt werden. 

Im WPK Französisch arbeiten wir mit dem Lehrwerk „tous ensemble“; 

dazu gehört  ebenfalls ein Übungsheft (du kennst es aus dem 

Englischunterricht als „workbook“). Einige Themen, die dir im Unterricht 

begegnen werden sind z.B.: Postkarten, Emails und Briefe schreiben, 

Telefongespräche führen, über Freizeit und Schule reden, etwas zu 

Essen und Trinken in einem Restaurant bestellen, etwas über dich und 

deine Familie und Freunde erzählen, und vieles mehr. Natürlich lernst du 

auch etwas darüber, wie das Leben in Frankreich so aussieht. 

Dazu werden wir Rollenspiele durchführen, Dialoge und Interviews üben, 

Hörspiele und Lieder anhören und Filmausschnitte ansehen. Außerdem 

werden wir uns mit französischen Broschüren, Prospekten und Texten 

beschäftigen. 

 

Leistungsmessung: 

Die Zeugnisnote setzt sich zusammen aus den Noten für mündliche 

Unterrichtsbeiträge, Klassenarbeiten oder anderen Leistungsmessungen 

(z.B. Lerntheken, Lernzirkel, Referate), sowie Vokabeltests.  

Es werden 4 Klassenarbeiten (2 pro Halbjahr) bzw. andere 

Leistungsmessungen angefertigt. Dabei werden immer mehrere 

Kompetenzbereiche (z.B. Hörverstehen, Leseverstehen, Wortschatz) 

geprüft. 

 

Achtung: ca. 9€  

 

 

 

 

 

 



 

Fußball 

In diesem Kurs geht es darum, theoretische und praktische Grundlagen 

zum Aufbau eines richtigen Fußballtrainings zu sammeln. Der 

Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Jugendbereich. 

 

Ihr erarbeitet in Kleingruppen Aufwärm- und spezielle Trainingsinhalte 

und wendet diese dann im Kurs an.  

  

Für diesen Kurs ist es wichtig, dass fußballerische Grundlagen 

vorhanden sind. 

 

Die Bewertung des Kurses wird wie folgt durchgeführt: 

Regelmäßige Anwesenheit, theoretische und praktische Mitarbeit und 

Vorstellen von Trainingskonzepten und Referaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gesundheit & Fitness 

In diesem Kurs geht es darum theoretische Grundlagen zum Aufbau 

eines „richtigen“ Trainings zu sammeln. 

  

Es sollen Fragen der Trainingslehre zu den Themen Kondition 

(Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit) und Koordination 

geklärt werden. 

 

Was muss beachtet werden um ein Training so zu gestalten, dass es für 

uns wirksam wird? Wie verhält sich der menschliche Körper bei 

Belastungen? Welche Möglichkeiten gibt es bestimmte Muskelbereiche 

zu trainieren? 

Diese und weitere Fragen werden Inhalte des Kurses bilden. 

 

Neben den theoretischen Trainingsgrundlagen soll auch ein Besuch 

eines Fitnessstudios und die Erprobung verschiedener 

Trainingskonzepte durchgeführt werden um so die Wirkung eines 

Trainings zu erfahren. 

 

Die Bewertung des Kurses wird wie folgt durchgeführt: 

Test, mündliche Mitarbeit, regelmäßige Anwesenheit und Vorstellen von 

Trainingskonzepten und Referaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Internationale Küche 

Eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Weltküche! Was wird in an

deren Ländern gegessen? Hauptnahrungsmittel, Zubereitungen und Kult

uren wollen wir kennenlernen. Zu den “bereisten” Ländern werden in Klei

ngruppen Referate erstellt und vorgetragen. Anschließend werden Reze

pte ausprobiert. Die Zubereitungen sollen jedoch weder kompliziert noch 

allzu exotisch und deshalb auch von Anfängern in der Kochkunst zu bew

ältigen sein. Am Ende haben wir viele bunte Plakate, und Produkte welc

he die Schulküche interessanter machen.... 

Achtung: Selbstbeteiligung von 20€ erforderlich! 

 

 

 

Musik 

Es werden die verschiedenen Stile und Richtungen der Ernsten- und 

Unterhaltungsmusik behandelt. Vorwiegend werden wir uns mit der U- 

Musik beschäftigen. Hier insbesondere die Rock- und Popmusik, Jazz& 

Blues und Musical.  

Voraussetzungen: 

Interesse und Spaß an der Musik und am Musik machen. Wir werden 

immer einen praktischen Teil dabei haben, in dem selbst musiziert wird. 

Elementare Notenkenntnisse werden wiederholt, sind deshalb nicht 

unbedingt notwendig. 

Arbeitsmittel: Hefter inkl. Papier und Notenpapier 

Bewertung: 

- Tests 

- Referate 

- Mündliche Beteiligung/ musizieren 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programmieren 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten hier eine Übersicht über die 

allgemeine Programmstrukturierung in der Programmiersprache 

„XProfan“. 

Anfangs werden die grundlegenden Strukturen und Befehle vorgestellt: 

Variablen-Deklaration, IF – Befehle, Schleifen, Objektprogrammierung, 

Funktionen und Prozeduren. 

Im weiteren Verlauf werden immer wieder neue Befehle und 

Befehlssätze aufgenommen, so dass einfache Programme ausgebaut 

und vervollkommnet werden. 

Ziel sind kleine eigenständige Programme, die im Alltag ihre Anwendung 

finden können. 

Seien es Datenverwaltungsprogramme (Verwaltung von Adressen oder 

MP3-Listen), kleine Quizz-Spiele oder Matheprogramme, die einem bei 

den Hausaufgaben helfen können. 

 

Benotung: 

Mitarbeit und Engagement im Unterricht 

Bewertung von „Kleinstprogrammen“ nach vorgegebenen 

Rahmenbedingungen 

„Vokabeltest“ – Vorabfrage bestimmter Befehlssätze und deren Aufbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schulcafé 

Der Kurs beinhaltet die Organisation und den Betrieb unseres 

Schulcafes. 

  

Dazu gehören im Wesentlichen:  

 

Logistische Organisation (Einkauf, Lagerhaltung, Inventar, Hygiene etc.)  

Ablauforganisation (Einsatzpläne Schüler)  

Marketing (ständige Überwachung der Angebotspalette und der 

optimalen Angebotsmengen, Werbung etc.)  

Kaufmännische Organisation (Preiskalkulation, Kassenabrechnung, 

Plausibilitätsprüfungen, Rechnungsprüfung)  

Praktischer Betrieb (Vorbereitung und Verkauf von kleinen Snacks und 

Getränken in den großen Pausen, Vorbereitung und Abwicklung der 

Restauration zu besonderen Anlässen wie z.B. Schnuppertag, 

Schulfeste, Prüfungen)  

 

Zielgruppe:  

Der Kurs wendet sich an alle Schüler/Innen mit Interesse an Wirtschaft 

und Verbraucherbildung. Hier ist auch Einsatz zu unüblichen Schulzeiten 

gefragt, denn das Cafe lässt sich nicht in 2 Wochenstunden betreiben.  

 

Bewertungskriterien:  

Quantitativ: Einsatzfreudigkeit, gemessen an tatsächlich geleisteten 

„Diensten“,  

Qualitativ: Einsatzfreudigkeit, Selbstständigkeit, Umsicht und Sorgfalt bei 

der Ausführung der Arbeiten, Kreativität, Flexibilität, Zuverlässigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schulmöbelbau 

Praxis: 
Bau von Palettenmöbeln für das Schulgebäude (Mensa, gr. Forum, …) 
ggf. weitere Werkstücke aus Holz oder Metall 
 
 
Theorie: 
Sicherheit im Fachraum (Kleidung, Sicherheits-zeichen, …) 
Zeichengeräte und deren Handhabung, Regeln zum Zeichnen 
kennenlernen, Zeichnungen anfertigen und lesen 
Messen und Anreißen, Sägen, Raspeln und Feilen, Schleifen, … 
 

 

 

 

 

 

SmS (SchülerInnen machen Schule) 

Die Schülerinnen und Schüler planen und organisieren diverse 

Schulveranstaltungen und führen diese weitestgehend 

eigenverantwortlich aus, z. B. einen Sport-/Spieletag für die 5. Klassen, 

Stufenturniere, Nikolausaktion / Valentinstagaktion usw. Sie wirken 

unterstützend beim Elternsprechtag oder Schulfesten mit, denkbar ist 

auch die Mithilfe bei Schulverschönerungsmaßnahmen. Die 

verschiedenen Schulaktionen werden mit der Schulleitung abgesprochen 

bzw. dieser vorgestellt. Zudem sollen die Veranstaltungen dokumentiert 

werden, so dass sie z.B. auf der Schulhomepage veröffentlicht werden 

können. 

 

Benotung: Portfolio mit Dokumentationen, Mitarbeit / Engagement, 

Durchführung 

 

 

 

 

 

 



 

Technik 

In diesem Kurs geht es um: 

Sicherheitsregeln: Werkraumeinrichtung, Umgang mit Werkzeugen, 

Arbeitsplatz, Kleidung, Rettungshilfen, Sicherheitszeichen, 

Werkstattordnung kennenlernen und beachten. 

 

Von der Zeichnung zum Werkstück: Zeichengeräte und deren 

Handhabung, Regeln zum Zeichnen kennenlernen, Zeichnungen 

anfertigen und lesen.  

 

Werkstoff Holz: Holz als Werkstoff, Handelsformen kennenlernen. 

Messen und Anreißen, Sägen, Raspeln und Feilen, Schleifen, Bohren – 

Bohrführerschein, Werkstücke herstellen. 

 

Werkstoff Metall: Metalle und ihre Eigenschaften kennenlernen. Messen 

und anreißen, sägen, scheren, feilen, bohren, biegen, treiben, 

zusammenfügen von Einzelteilen aus Metall Werkstücke herstellen.  

 

 

Textil 

Wir schauen uns an, wo unsere Kleidung eigentlich herkommt und was 

man aus alten Klamotten noch so alles machen kann, um sie passend zu 

aktuellen Trends umzustylen. Mit verschiedenen textilen Techniken aus 

unterschiedlichen Ländern begeben wir uns auf eine textile Weltreise 

und lernen fremde Kulturen kennen. Wir erforschen den Weg, den eine  

Jeans zurücklegt und befassen uns mit Rohstoffen, Nachhaltigkeit, 

Textilkonsum und DIY (Do-It-Yourself) – Ideen. 

 

Was wir genau machen werden? Lass dich überraschen – vom Färben 

bis zum Nähen mit der Nähmaschine ist alles dabei!  

 

Benotung: Praktische und mündliche Mitarbeit, Referat / Präsentation, 

Werkmappe, Ausstellung 

 

 

 



 

Theater 

Dieser WPK richtet sich an alle, die Lust und Spaß daran haben, auf der 

Bühne zu stehen und sich zu präsentieren. Spezielle Vorkenntnisse sind 

nicht erforderlich. 

Wir erarbeiten Hintergrundwissen rund um das Thema Theater und je  

nach Gruppenzusammensetzung wollen wir entweder ganze 

Theaterstücke einüben, einfache Sketche vorführen oder uns mit 

Improvisationstheater befassen.  

Eine Aufführung sollte unser Ziel sein.  

 

Bewertet wird konstruktive Mitarbeit, Engagement und Zuverlässigkeit. 

 

 

 

 


