
Wahlpflichtkurs Jahrgang 7/8 an der IGS Bad Salzdetfurth 

Name des Kurses 

 
Was ist auf unserer Erde los? 

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für die geographischen, 
historischen und kulturellen Gegebenheiten auf unserer Erde interessieren.  
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Wir wollen uns mit Themen aus dem Fachbereich Gesellschaft beschäftigen, die im 
normalen Unterricht nicht behandelt werden. Wir werden uns mit historischen, 
geographischen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekten 
beschäftigen. Dabei werfen wir auch einen Blick auf Ereignisse und Regionen, die 
uns immer wieder berühren und für die doch oft keine Zeit im regulären Schulalltag 
bleibt. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
In Einzelarbeit und Kleingruppen werden die unterschiedlichen Themen behandelt. 
Du sollst dabei selbst recherchieren, dich mit deinen Mitschülern austauschen und 
deine Ergebnisse in unterschiedlicher Weise präsentieren.  
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest Spaß am Fach Gesellschaft haben, dich für die Ereignisse auf unserer 
Erde interessieren und bereit sein, mit anderen konstruktiv zusammenzuarbeiten. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 

 Du arbeitest selbstständig mit und präsentierst deine Ergebnisse.  

 Du gibst zu den Präsentationen deiner Mitschüler eine angemessene 
Rückmeldung. 

 Du schreibst eine Lernzielkontrolle pro Halbjahr. 
 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Du kannst selbst Themen vorschlagen und den Unterricht aktiv mitgestalten. 
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Name des Kurses 

 
Trendsportarten 

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Wenn du interessiert bist und erfahren willst, welche Möglichkeiten es gibt, 
unterschiedliche Trendsportarten in den Unterricht einzubauen, dann bist du in 
diesem Kurs herzlich willkommen. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
In diesem WPK lernst du Trendsportarten, wie z.B. Flag Football, Tchoukball aber 
auch Slacklinen, Jumpstyle oder Wakeboarden kennen. Auch wird es eine 
Unterrichtseinheit zum Thema Riesentrampolin geben.  
 

Wie arbeiten wir? 

 
Du übst, verschiedene Themen im Sport zu recherchieren und zu analysieren. Auch 
sollen diese unterschiedlich präsentiert werden (z.B. Powerpoint, Handout, Plakat 
usw.). 

 Du wirst sowohl alleine, als auch in Gruppen Themen erarbeiten. 

 Du lernst Spieltechniken und Spieltaktiken nachzuvollziehen, um ein "großes 
Spiel" (z.B. Flag Football) richtig spielen zu können. 

 Du lernst handlungsorientiert zu arbeiten. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 

 Einhaltung von Regeln  

 Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Fairness, Ausdauer  

 Motorische Grundfähig/-fertigkeiten  

 Bereitschaft zu möglichen außerschulischen Aktivitäten, die mit Kosten 
verbunden sind (Besuch eines Hochseilgartens ca. 18€ und einer 
Wasserskianlage ca. 22€. Die Reisekosten sind im Preis enthalten).  

 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Du solltest unter dem Aspekt Teamfähigkeit und Fairness ausdauernd und gezielt  
u.a. an einem Projekt arbeiten können und dieses z.B. in Form einer 
Unterrichtsstunde vorstellen.  
 

Was noch wichtig ist: 

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

 
Den Wald entdecken 

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Hast du Interesse am Wald und zeigst Forschergeist für die Erkundung des Waldes, 
arbeitest gern mit anderen zusammen und hältst dich gern im Wald auf, dann solltest 
du diesen Kurs wählen. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
In diesem WPK-Kurs wirst du dich im Bereich der Naturwissenschaften mit 
der Besonderheit des Waldes beschäftigen.   
Du erhältst dabei einen vertieften Einblick in die Einzigartigkeit des Lebensraumes  
und seiner Bewohner. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Folgende Themen und Aktivitäten werden vorgeschlagen: 

 Walderkundung mit Bestimmung der vorkommenden Pflanzenarten 

 Vorbereitungen für die Anlage eines Energielehrpfades mit Stationen 

 Informationen aus Texten, Karten, Bildern entnehmen 

 Bau von Vogelhäusern und Nistkästen 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest Spaß am Wald haben und dich für Pflanzen und Tiere des Waldes 
interessieren.  
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Unsere Ergebnisse präsentieren wir durch Plakate und einen Infostand. 
 

Was noch wichtig ist: 

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

 
 Technik 

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die gerne mit den Händen arbeiten. Außerdem  
benötigst du Kreativität, um deine Ideen umzusetzen.  
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Wir lernen mit unterschiedlichen Werkzeugen umzugehen. Wir planen und  
konstruieren und fertigen eigene Produkte. Außerdem werden wir verschiedene  
Materialien kennen lernen und ein wenig mit ihnen experimentieren. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Besonders im Technikunterricht ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen  
den Schülern und Schülerinnen wichtig. Teamfähigkeit wird bei fast allen 
handwerklichen Berufen verlangt und wird deshalb bewusst gefordert und gefördert. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 

 Du solltest unbedingt Interesse am Basteln, Tüfteln und Experimentieren 
haben.  

 Außerdem solltest du Lust auf selbstständiges Arbeiten in Kleingruppen 
haben.  

 Gleichzeitig solltest du dich für naturwissenschaftliche Vorgänge begeistern 
können.  

 Geduld und Sorgfalt sind ebenfalls wichtig, damit du am Ende auch gute 
Ergebnisse erreichst. 

 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Bei technischen Aufgaben sind Genauigkeit bei der Herstellung und 
Funktionstüchtigkeit der Objekte wichtig. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
In diesem Kurs kann es vorkommen, dass für die benötigten Materialien 
ein Unkostenbeitrag erhoben wird. 
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Name des Kurses  

 
 Haushaltwirtschaftlich kompetent  

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
An alle Schüler, die sich für Kochen, Backen, Hygiene, Arbeitsplanung, Ernährung 
und Gesundheit interessieren. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Hier lernst du etwas über: 

 Speisen-/ Mahlzeitenplanung u. Zubereitung 

 Hygieneregeln 

 Sachgerechten Umgang mit Arbeitsgeräten 

 Gesunde Ernährung 

 Nährstoffe 

 Umweltschutz im Haushalt 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Praxis:   Kochkoje 
Theorie: Unterricht wie in anderen Fächern 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Interesse und Einsatzbereitschaft 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 

 Mitarbeit in einer Kochgruppe 

 Bereitschaft Aufgaben für andere zu übernehmen 

 Bereitschaft für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen 

 Mappenführung 

 HW-Arbeit o. evtl. Ersatzleistung 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Kochgeld pro Mahlzeit ca. 1,50€ bis 2,00€ 
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Name des Kurses  

 
Informatik  

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Der Computer ist zu Hause, in der Schule und bei vielen Berufen nicht mehr 
wegzudenken. Deswegen ist es für Jungen und Mädchen wichtig, zumindest 
Grundkenntnisse zu besitzen.  
 

Was kannst du hier lernen? 

1. Um unsere Aufgaben zu bearbeiten, unsere Ergebnisse zu sichern und den 
Umgang zu erlernen, werden wir intensiv mit Office-Anwendungen arbeiten. 
Dabei werden anfänglich einfache Grundfunktionen und später fortgeschrittene 
Funktionen verwendet. Auch das Internet werden wir dabei nutzen. 

2. Wir werden uns mit Fachbegriffen, den Möglichkeiten und Gefahren des 
Internets beschäftigen.   

3. Wir nutzen zur Speicherung und zum Datenaustausch I-Serv als Lernplattform. 

4. Wir lernen eine einfache Programmiersprache (Scratch) und programmieren 
einfache Anwendungen. 

 

Wie wir arbeiten? 

 
Um den sinnvollen Umgang mit dem Computer und seinen Programmen zu lernen,  
werden wir häufig projektorientiert arbeiten. Nach einer kurzen Erklärungsphase an  
einem Programm bekommst du einen Auftrag, den du mit diesem neuen Programm  
erfüllen sollst. Du wirst überwiegend mit einem Partner nach genauer Vorgabe  
arbeiten. Dein Ergebnis wirst du später den anderen Teilnehmern präsentieren. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du bist herzlich willkommen, auch wenn du noch wenig Ahnung von Computern hast. 
In diesem Wahlpflichtkurs wirst du in deinem eigenen Tempo und mit der Zeit immer 
selbständiger arbeiten. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Du solltest bereit sein, am PC zunehmend selbständig zu arbeiten. 
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