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An wen richtet sich der Kurs? 

 
  An alle, die Interesse daran haben, geschichtliche Entwicklungen zu erforschen. 
 

Was kannst du hier lernen? 
 
 Jeder Ort hat Geschichte, doch häufig wissen wir zu wenig darüber. Am Beispiel Bad  
 Salzdetfurth wollen wir Spuren der Vergangenheit suchen und untersuchen. Schwerpunkte  
 dabei werden Bauwerke als Zeugen der Vergangenheit und Ereignisse der NS-Zeit sein. 
 
 Wie arbeiten wir? 

 
 Wir wollen die Vergangenheit erforschen. Dazu zählen Besichtigungen von historischen  
 Bauwerken und Denkmälern, die Suche nach Informationen über die Vergangenheit und die  
 Befragung von Zeitzeugen. Wir lernen wissenschaftliche Arbeitsweisen kennen und  
 anzuwenden. In Zusammenarbeit mit Radio Tonkuhle setzen wir ein konkretes Projekt um  
 und stellen es der Öffentlichkeit vor. 
 
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
 Du solltest Interesse an geschichtlichen Vorgängen haben und bereit sein, eigenständig zu  
 recherchieren und Informationsquellen auszuwerten. Im Umgang mit anderen Menschen (z.B.  
 Zeitzeugen) bist du respektvoll und tolerant. 
 
 Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
 engagierte Mitarbeit – auch im Team 
 selbstständige Recherche und Auswertung von Quellen 
 Präsentation von Arbeitsergebnissen 
 

Was noch wichtig ist: 
 
Wir werden Exkursionen vor Ort durchführen und mit außerschulischen Partnern zusammen 
arbeiten, u.a. mit dem Geschichtsverein Bad Salzdetfurth, dem Arbeitskreis „Wider des 
Vergessens“ und dem Radio Tonkuhle. 
  
 

Name des Kurses 
 

Es war einmal … in Bad Salzdetfurth. 
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An wen richtet sich der Kurs? 

 
Handwerklich und/oder gestalterisch interessierte SuS, die Produkte verschiedenster Art 
herstellen und verkaufen möchten.   
 
Was kannst du hier lernen? 

 
Einblicke in die Funktionsweise einer „Firma“ - von Marketing über Produktion bis zum 
Verkauf. 

Wie arbeiten wir? 
 
Zur Arbeit gehört: 
• eigene Ideen für Produkte sammeln und besprechen  
• Marketinganalysen durchführen  
• Produkte entwerfen und selbst gestalten  
• Bewerbung und Verkauf dieser Produkte in der Schule und bei Veranstaltungen (Herbst- und 
  Frühlingsbasar, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest) 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 
 Du solltest Freude und Interesse an der Umsetzung verschiedener Techniken haben, diese  
 gerne erproben und deine Ideen kreativ umsetzen wollen. Ein gewisses Maß an  
 Verantwortungsbewusstsein und Eigenständigkeit wird erwartet! 
 
Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
 Von dir wird Interesse an der eigenständigen und eigenverantwortlichen Mitarbeit erwartet.  
 
Was noch wichtig ist: 

 
 Das Wichtigste ist, dass du bereit bist, dich auf „etwas Neues“ einzulassen. Der WPK findet  
 vierstündig statt! 
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         Schülerfirma (vierstündig) 
 
 



Wahlpflichtkurs Jahrgang 9/10 an der IGS Bad 
Salzdetfurth 

 

 
 

 
 

 
An wen richtet sich der Kurs? 

 
An alle Schüler und Schülerinnen, die Lust haben kleine Aufbewahrungsprodukte 
(Taschen, etc.) herzustellen.  
 

Was kannst du hier lernen? 
 
Ein Taschenspieler kennt viele Tipps und Tricks, welche ihn zu einem 
erfolgreichen Kartenspieler machen. Genauso ist es auch mit dem Nähen: mit den 
richtigen Tipps und Tricks und ausführlichen Anleitungen kann JEDER 
einzigartige Taschen nähen. Genäht werden Handytaschen, Utensilos, 
Kosmetiktaschen, Kulturbeutel, u.a. 

Wie arbeiten wir? 
 
Mit Hilfe von Nähanleitungen und Videos und den richtigen Tipps und Tricks kann 
JEDER einzigartige Taschen etc. nähen. 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 
Es sind so gut wie keine Grundkenntnisse zum Nähen mit der Nähmaschine  
erforderlich! 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 
 
Wichtig sind der Spaß am Nähen und die spätere Freude am absoluten Einzelstück. 

Was noch wichtig ist: 
 
Die Kosten betragen ca. 10 Euro. 

Name des Kurses 
 

Nähen mit der Nähmaschine 
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Name des Kurses 

Haushalt 

 

 
 
 
 

An wen richtet sich der Kurs? 
 
 An alle Schüler, die sich für Lebensmittelzubereitung, Konsumverhalten, Lebensstile und 
 Haushaltsplanung interessieren. 
 

Was kannst du hier lernen? 
 
 Etwas über: 
 

- Speisen-/ Mahlzeitenplanung u. Zubereitung 
- Ernährungsformen u. Lebensstile 
- Haushaltstypen 
- Wohnen u. Wohnungssuche 
- Haushaltsplanung 

 
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 
- evtl. ein Referat halten 
- evtl. eine Themenmappe erarbeiten 
- Mappenführung 
- HW-Arbeit o. evtl. Ersatzleistung 

 
Was noch wichtig ist: 

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

Kämpfen (extreme Fitness) 

 

  
 
 
 

An wen richtet sich der Kurs? 
 
 Der Kurs richtet sich an sportbegeisterte Schüler/innen, die Sport auf eine andere Art und  
 Weise kennenlernen und durchführen möchten! 
 

Was kannst du hier lernen? 
 
 Hier lernst und vertiefst du u.a.: 
 • Grundfertigkeiten im Fallen und Abrollen 
 • Grundtechniken der Selbstverteidigung mit Händen und Füßen 
 • Fitnesstraining/-übungen (jeweils die Hälfte der Übungszeit) 
 • Gleichgewichtstraining 
 • Formentraining 

 
Wie arbeiten wir? 

 
 Zur Arbeit gehört, dass wir ... 
 • körperlich stark gefordert werden. 
 • diszipliniert, respektvoll und fair miteinander umgehen. 
 • die Sportkleidung dabei haben. 
 
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest Interesse an ungewohnten Bewegungen haben, Durchhaltevermögen zeigen und 
die Bereitschaft zum Schwitzen mitbringen. 
 
Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Körperliche Höchstleistungen! Von dir wird die Bereitschaft erwartet, sportlich aktiv am 
Kursunterricht teilzunehmen und dich auf die Übungen einzulassen.  

 
Was noch wichtig ist: 

 
Die Übungen haben einen hohen Praxisbezug. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Informatik 
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Name des Kurses 

              Informatik 

 

 
 
 
 

An wen richtet sich der Kurs? 
 
Habt ihr Lust, ein „richtiges“ Drama zu spielen? 
Oder wollt ihr euch ein Stück selber ausdenken? 
Möchtet ihr Improvisationstheater spielen? 

 Wollt ihr Szenen aus eurer Lieblingsserie oder eurem Lieblingsbuch spielen?  

Was kannst du hier lernen? 
 

Im Unterrichtsfach Darstellendes Spiel lernst du, dich auf der Bühne souverän und 
selbstbewusst zu bewegen und vor Publikum zu agieren. 

Wie wir arbeiten? 
 
In verschiedenen Theaterübungen (die Spaß machen!!!) trainieren wir 
Körperhaltung, Stimme und bewusste Bewegungsabläufe. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 
Du solltest gerne in Rollen schlüpfen und Spaß daran haben, dich zu bewegen. Auf 
der Bühne zu stehen und vor anderen zu spielen sollte dir keine Angst bereiten. 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 
 
Szenen vorspielen, aktiv beim Theaterspielen und der Entwicklung von Rollen und 
Szenen mitwirken. 
 
 Was noch wichtig ist: 

 
Wenn du dich der Situation stellst, auf der Bühne vor Zuschauern zu spielen, dann 
erhältst du Applaus für das, was du gerade tust und wer du bist! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Darstellendes Spiel 
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Name des Kurses 

              Informatik 

 

 

 

 

An wen richtet sich der Kurs? 
 
 Hast du Spaß daran, kreativ zu sein und dich selbst künstlerisch auszudrücken? Dann   
 bist du hier genau richtig.   

Was kannst du hier lernen? 
 
 Es ist ganz egal, ob du dich für„begabt“ hältst oder nicht: Hier kannst du lernen, dich  
 künstlerisch auszudrücken. 

Wie wir arbeiten? 
 
Zur Arbeit gehört, dass wir ... 
• die dazu notwendigen Techniken kennen und sachgerecht anwenden.  
• Bilder (eigene und aus verschiedenen Epochen) betrachten und (kritisch) 
besprechen.  
• Bilder präsentieren und bewerten.  
• Kunstwerke besichtigen und nachempfinden/verfremden.  
• Wohnwelten (zeichnen, Collage, bauen).  
• Kunstwerke ‚nachmalen‘. 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 
Du solltest Freude und Interesse an der Umsetzung verschiedener künstlerischer 
Techniken haben, diese gerne erproben und deine Ideen kreativ umsetzen wollen. 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 
 
Von dir wird Interesse an der Mitarbeit erwartet. Bringe deine Materialien mit, sodass 
du ergebnisorientiert arbeiten kannst. 
 
 Was noch wichtig ist: 

 
Das Wichtigste ist, dass du bereit bist, dich auf „etwas Neues“ einzulassen, Alltägliches 
aus neuen Blickwinkeln zu sehen und Spaß an dem zu haben, was man erreichen 
kann, wenn man sich künstlerisch betätigt. 

 

 

 

 

 

Künstlerisches Gestalten 


