
Wahlpflichtkurs Jahrgang 6 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses  

 
Unsere Welt – Ein faszinierender Planet 

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
An alle, die Interesse haben die Welt zu erleben und begreifen, 
aber auch bereit sind über Probleme und Schwierigkeiten nachzudenken. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Unsere Erde ist voller Schätze und Wunder, aber birgt auch viele Probleme. Wir 
wollen uns mit vielfältigen Themen rund um den Planeten und die Kontinente 
auseinandersetzen, wobei wir Chancen und Probleme fächerübergreifend 
betrachten werden. Zentrale Bereiche können unter anderem sein: Schule und 
Familie, Hunger und Armut, Mädchen und Frauen, Fußball, Müll oder Natur. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Du wirst zu einem Teilbereich deiner Wahl recherchieren und eine 
Präsentation erarbeiten und vorstellen. 
Es soll fächerübergreifend und kreativ gearbeitet werden. 
Du wirst alleine, aber auch in Gruppen arbeiten und kannst deine Ideen 
individuell einbringen. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest an Menschen, Kultur und fremden Ländern interessiert sein. 
Du solltest dir zutrauen, auch zu Hause einige Recherchearbeiten 
selbstständig zu übernehmen. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 

 Engagierte Mitarbeit 

 Präsentation eigener Rechercheergebnisse 

 Eine schriftliche Leistungsüberprüfung 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Wenn du zum Thema „Unsere Erde“ eigene Ideen hast, dann ist in diesem WPK 
Platz dafür! 

 

 



Wahlpflichtkurs Jahrgang 6 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses 

Experimente sind die Merkmale der Naturwissenschaften 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

Alle, die sich für Naturwissenschaften interessieren… Biologie / Chemie / Physik 

Was kannst du hier lernen? 

Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten mit dem Schwerpunkt „Wir führen 
Versuche durch“. 

Wie arbeiten wir? 

Im Team: Lehrkraft und Schülerschaft beraten und planen gemeinsam ihre 
Arbeitsschwerpunkte und ihre Versuche. 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

Du solltest Spaß, Lust und Interesse an den Naturwissenschaften haben. 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit am Arbeitsplatz, Genauigkeit – eben alles, 
was einen Naturwissenschaftler ausmacht… 

Was noch wichtig ist: 

Wir werden überwiegend im Fachraum arbeiten. 
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Wahlpflichtkurs Jahrgang 6 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses  

 
Malen und Gestalten wie ein echter Künstler  

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Wenn du an Kunstwerken echter Künstler interessiert bist, dann bist du hier genau 
richtig. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Wir wollen uns mit berühmten Kunstwerken von Künstlern in den Bereich Zeichnen, 
Gestalten und Modellieren beschäftigen und selber probieren eigene Kunstwerke zu 
gestalten.  
 

Wie arbeiten wir? 

 
Nach der Betrachtung eines Kunstwerks erhältst du viele Anregungen, wie du ein 
eigenes Kunstwerk gestalten kannst. Danach kannst du deine eigenen Ideen 
umsetzen. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest Spaß daran haben, mit den unterschiedlichen Materialien etwas zu 
gestalten oder zu malen. Auch solltest du deine Arbeitsmaterialien immer vollständig 
dabei haben. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Es ist wichtig, dass du ausdauernd an einem Projekt arbeiten kannst. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Für einige Projekte benötigst du Dinge, die du selber von zu Hause mitbringen 
musst. 

 

 
Cindy Götz 7b



Wahlpflichtkurs Jahrgang 6 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses 

 
Kooperative Spiele (Sport) 

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Wenn du interessiert bist und erfahren willst, welche Möglichkeiten es gibt, 
unterschiedliche Spiele im Sportbereich einzubauen, dann bist du in diesem Kurs 
herzlich willkommen. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
In diesem WPK lernst du verschiedene sportliche Spiele und ihre Regeln kennen.  
 

Wie arbeiten wir? 

 
Neben dem Durchführen der Spiele, übst du auch, zu verschiedene Themen im Sport 
zu recherchieren, zu analysieren und zu präsentieren.  
Du wirst sowohl alleine, als auch in Gruppen „spielen“. 
Du lernst Spieltechniken und Spieltaktiken nachzuvollziehen, um „richtig“ spielen zu 
können. 
Du lernst handlungsorientiert zu arbeiten. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 

 Einhaltung von Regeln  

 Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Fairness, Ausdauer  

 Motorische Grundfähig/-fertigkeiten  
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Du solltest unter dem Aspekt Teamfähigkeit und Fairness ausdauernd und gezielt  
u.a. an einem Projekt arbeiten können. Auch solltest du in der Lage sein in 
Kleingruppen konzentriert zu arbeiten. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Bringe dich aktiv in das Unterrichtsgeschehen ein und gestalte den Unterricht mit. 

 

 
Lara Nowak 7b



Wahlpflichtkurs Jahrgang 6 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses  

 
Chor 

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Alle Schüler und Schülerinnen, die Spaß am Singen haben, sind im Chor herzlich 
willkommen. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
SING and SWING lautet unser Motto und wir singen eine bunte Mischung vom 
Volkslied bis zum Popsong. 
Der Chor gestaltet das Schulleben durch Auftritte z.B. beim Schulfest oder auch mal 
außerhalb der Schule. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Das Instrument Stimme können wir überall benutzen. Wir lernen die Stimme 
einzusetzen und gemeinsam in der Gruppe in Szene zu setzen.  
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Vorkenntnisse sind für den Chor WPK sind nicht erforderlich, aber du solltest Spaß 
am Singen haben. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Ein bisschen Geduld und Ausdauer ist beim Lernen eines Liedes sicherlich 
manchmal notwendig. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Bringe dich aktiv in den Chor ein. 

 

 
 


