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Wer sollte Sport wählen? 
 

Du solltest dich für das Wahlpflichtfach Sport entscheiden, wenn du: 

 
 

motiviert bist, täglich Sport zu treiben. 

 
 

bereit bist, zu den „normalen“ Sportstunden vier zusätzliche 
Sportkursstunden pro Woche zu haben. 

 bereit bist, an vielen Wettkämpfen verpflichtend teilzunehmen. 
Dazu gehören die Cross- und Staffelläufe oder auch der Minima-
rathon. Die hier erbrachten Leistungen werden bewertet. 

 
 

nicht unbedingt der Spezialist, der ausschließlich eine Sportart 
betreibt, sondern ein „Allrounder“ bist. 

 
 

Spaß daran hast, neue Sportarten zu erlernen. Dazu zählen z.B. 
Sportarten wie Hockey, Tennis, Surfen oder Ski-Alpin. 

- In den Nachmittagsstunden werden Arbeitsge-
meinschaften angeboten, die vor allem dann besucht 
werden müssen, wenn kein Vereinssport getrieben 
wird (2-3x/Woche).  
- Natürlich nehmen wir auch an Schulwettkämp-
fen wie Basketball, Leichtathletik oder Fußball teil.  
- Obwohl wir eine sehr kleine Schule sind, können 
wir uns fast immer für die Finalrunden qualifizieren. 

Das zeigt euch, dass der Sport bei jedem einen hohen Stellenwert im tägli-
chen Leben besitzt. 

- Die Theorie der Sportarten spielt auch eine Rolle. In jedem Halbjahr wird eine 
Klassenarbeit geschrieben, es werden Sportarten in Theorie und Praxis vor-
gestellt etc. Während der Surf- und Skifahrten werden auch theoretische Leis-
tungen in einer Klassenarbeit gefordert.  

Hier in Kurzform, was du beachten solltest: 

• Zeugnisnote Sport sollte in den letzten Jahren eine 1 oder 2 gewesen sein. 

• Du musst das Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben. 

• Du solltest möglichst in einem Verein trainieren. 

• Du solltest keine gesundheitlichen Einschränkungen wie z.B. Asthma, 
Chlorallergie oder Teilsportbefreiungen haben. 

• Du solltest bereit sein auch an den Wochenenden hin und wieder an 
sportlichen Aktivitäten für die Schule teilzunehmen. 

• Du solltest bereit deinen versäumten Lernstoff auch selbständig nachzu-
holen, wenn wir wegen Wettkämpfen nicht in der Schule waren. (unsere 
Lehrkräfte unterstützen dich hierbei) 

Solltest du dich für die Sportklasse entscheiden, werden wir eine Sportüberprü-
fung durchführen. Hier muss in jedem Fall das Jugendschwimmabzeichen in 
Bronze vorliegen! Wir überprüfen Übungen aus dem den Bereichen Leichtathle-
tik, Turnen, Ballspiele und der Grundübungen. 
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Wer sollte Französisch wählen?  
  
Du solltest dich für das Wahlpflichtfach Französisch entscheiden, wenn du:  
 

 
dich gern auch in einer Fremdsprache unterhältst. 

 du offen bist für ungewohnte Wortklänge und Spaß hast die Aus-
sprache zu üben. 

 Vokabeln lernen dir keine Schwierigkeiten bereitet und du auch die 
Selbstdisziplin hast diese zu Hause zu üben. 

 
dich auch für andere Länder und Kulturen interessierst. 

 
Lust hast SchülerInnen aus Frankreich kennen zu lernen. 

 

Warum Französisch?  
  

Die Welt wird immer 
internationaler. Deshalb ist es 
heute sehr wichtig, andere 
Sprachen zu verstehen und zu 
sprechen. Auf Reisen und im 
Beruf ist es hilfreich, sich in einer 
anderen Sprache verständigen zu 
können und erfolgreich zu sein. 
Du hast Spaß daran, neue Worte 
zu lernen und interessierst dich 
für andere Kulturen? Du scheust 
dich nicht, ungewohnt klingende 
Worte auszusprechen? Neue 
Vokabeln kannst du dir gut 
merken? Du hast Lust, an einem 
Austausch mit Schüler*innen aus 
Frankreich teilzunehmen? Dann 
bist du im Wahlpflichtfach 
Französisch gut aufgehoben. 
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Wer sollte DeMuKu wählen? 
 
Du solltest dich für das Wahlpflichtfach DeMuKu entscheiden, wenn du: 

 

 
 

gern den Pinsel schwingst und offen bist für die Umsetzung ver-
schiedener künstlerischer Aufgaben. 

 
 

gern mit unterschiedlichen Materialien arbeitest, um ein Pro-
dukt herzustellen und entsprechend Geduld und Fingerspitzen-
gefühl zeigen kannst. 

 dir vorstellen kannst auch an filmischen sowie auditiven Pro-
jekte zu arbeiten und dich darin zu präsentieren. 

 
 

Freude am Lesen hast und dich gern mit Texten auf unterschiedli-
che Weise auseinandersetzt. 

 
 

ein Schreibtalent bist, das sich gern ausprobiert im Reimen, Um-
schreiben, Niederschreiben und vielem mehr. 

 
 

Warum DeMuKu? 
 

 
Du liebst es, dich künstlerisch auszule-
ben? Basteln, malen und zeichnen ge-
hört zu deinen Hobbys? Doch auch die 
Flucht in die Welt der Bücher und das 
Schreiben eigener Geschichten steht 
ganz oben auf deiner Liste? 
 
Du würdest diese Tätigkeiten gerne 
über den regulären Deutsch- und 
Kunstunterricht hinaus fortsetzen? 
Dann entscheide dich für DeMuKu als 
Wahlpflichtfacht, denn hier wirst du 
noch mehr tolle Sachen erleben. 
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Wer sollte Theater wählen? 
 
Du solltest dich für das Wahlpflichtfach Theater entscheiden, wenn du: 
 

 
 

dich sehr wohlfühlst vor einer Klasse oder größeren Gruppen et-
was zu präsentieren. Du stehst auf einer Bühne vor Zuschauern! 

 
 

längere Texte auswendig lernen und dir gut merken kannst. 

 90 Minuten in einem Theaterraum (ohne Stühle) fortlaufend in 
Bewegung bleiben kannst. 

 
 

vollen Körpereinsatz UND Konzentration während des Unter-
richts leisten kannst. 

 
 

dich mit deinem Gesicht, deiner Körperhaltung und deiner 
Stimme in unterschiedliche Stimmungen hineinversetzen kannst. 

 
 

Warum Theater? 
 

Im Rahmen des Wahlkurses 
Theater wollen wir zusammen 
die „Bretter, die die Welt be-
deuten“, erkunden und spiele-
risch für uns entdecken. Der 
Wahlkurs soll Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit 
bieten, sich selbst – und ihre 
Mitakteure – wahrzunehmen, 
zu reflektieren und sich durch 
Stimme sowie Bewegung spie-

lerisch auszudrücken. Hierbei werden gesellschaftliche Themen aufgegriffen, 
künstlerisch interpretiert und gemeinsam auf der Bühne dargestellt. 
 
Theater ist nicht nur ein kultureller Teil, sondern auch Spiegel der Gesellschaft. 
Es ist Raum für Experimente den wir im Rahmen des Wahlkurses erschließen 
wollen, um am Ende Geschichten von Menschen und dem Leben zu erzählen. 
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Wer sollte NawiC wählen? 
 
Du solltest dich für das Wahlpflichtfach NawiC entscheiden, wenn du: 
 
 
 

dich für die belebte sowie die unbelebte Natur interessierst und 
gerne verschiedene Geräte z.B. zum Messen verwendest. 

 
 

viele „Warum“-Fragen stellst und die Antworten selbstständig 
oder in der Gruppe beantworten möchtest. 

 
 

in der Grundschule in NAWI und zu Hause gern Experimente 
durchgeführt hast (Chemiebaukasten…). 

 
 

den Computer als Hilfsmittel zur Informationsbeschaffung, zur Er-
stellung von Texten und Präsentationen verwenden möchtest. 

 
 

dich für den Aufbau eines Computers und die Erstellung von Pro-
grammen interessierst. 

 
 
Warum NawiC? 
 

Alles, was uns umgibt, hat 
etwas mit den Naturwis-
senschaften zu tun. Ob 
Tiere und Pflanzen oder 
Planeten und Sterne – 
überall gibt es viel zu ent-
decken und zu verstehen. 
Wenn du schon immer 
deine Eltern mit „Warum“-
Fragen genervt hast, bist 
du in diesem Kurs richtig. 
Experimentieren, proto-

kollieren und Zusammenhänge erkennen, manchmal ist es ganz spannend, 
manchmal brauchst du viel Geduld und Durchhaltevermögen, um die Rätsel der 
Natur zu entschlüsseln. 
 
Außerdem solltest du dich dafür interessieren, was man mit einem Computer 
außer Spielen sonst noch machen kann. Einen großen Teil des Kurses nehmen 
Inhalte aus dem Bereich Informatik ein, du kannst zum Beispiel lernen, wie man 
eine eigene Homepage erstellt. 
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Wer sollte Gesellschaftskunde wählen?  

Entscheide dich für das Wahlpflichtfach Gesellschaftskunde, wenn du:  
  

   

 
 

wissen willst, wie unser Zusammenleben funktioniert.  

 
 

herausfinden willst, wie Menschen in fernen Ländern leben und arbei-
ten.  

 
 

erfahren willst, ob auch du Minister oder Bundeskanzler werden 
kannst.  

 
 

praktisch erforschen willst, wie die Menschen in alten Zeiten gelebt 
und gearbeitet haben.  

 
 

gern auf Exkursionen bzw. Projektfahrten dein Wissen praktisch an-
wenden willst 

 

Themen aus den Bereichen: Geschichte – Politik – Erd-
kunde – Ethik 
Exkursion – Diskussion – Präsentation – Recherche – 
Projektarbeit und vieles mehr   
 
 
 

Warum Gesellschaftskunde?  

  

„An seinen Vorfahren kann man nichts ändern, aber 

man kann mitbestimmen, was aus den Nachfahren 

wird.“  (F.de La Rochefoucauld) 

 

Das Leben in unserer Welt wird immer komplizierter. 

Um dich in ihr zurechtzufinden, benötigst du vielfälti-

ges Wissen im politischen, geschichtlichen, geografi-

schen und wirtschaftlichen Bereich.  

 

Kurz gesagt: Das Wahlpflichtfach Gesellschaftskunde hilft dir, die Welt besser zu 

verstehen und vermittelt dir Ideen, wie du unsere Zukunft mitbestimmen 

kannst. 
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Wer sollte WAT – Wirtschaft-Arbeit-Technik wählen?  
  

Entscheide dich für das Wahlpflichtfach WAT, wenn du:  
  

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Warum WAT?  

 


