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Grundsätzliches

Auf den folgenden Seiten möchten  wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler,  und Sie liebe

Eltern und Erziehungsberechtigte, über ein Fach informieren, das in einem ersten vorläufigen

Schritt ab dem sechsten und dann vollständig ab dem siebten Schuljahr zu den von der Schule

vorgegebenen  Fächern  hinzukommt.  Das  Fach  hat  eine  Art  ‘Überschrift’,  nämlich

‘Wahlpflichtfach’,  kurz  ‘WP’.  Es  ist  ein  Hauptfach,  das  heißt  es  ist  für  den  Erwerb  des

Schulabschlusses  von  besonderer  Bedeutung.  Im  Wahlpflichtfach  werden  Klassenarbeiten

geschrieben.

Im Rahmen des WP-Unterrichts können verschiedene Fächer gewählt werden. Die Gesamtschule

Nordstadt bietet gemäß den gesetzlichen Vorgaben folgende Wahlpflichtfächer an:

Arbeitslehre (AL),

Darstellen und Gestalten (DS),

Naturwissenschaften (NW),

Russisch (R6).

zeitlicher Ablauf

Der Wahlpflichtunterricht beginnt in vollem Umfang in Klasse 07 und wird kontinuierlich bis

Klasse 10 fortgeführt. Das Wahlpflichtfach wird in den Jahrgängen 07, 08 und 10 zweistündig

(120 Minuten) und im Jahrgang 09 dreistündig (180 Minuten) unterrichtet.

Das bedeutet, dass jede Schülerin und jeder Schüler im zweiten Halbjahr von Klasse 06 eines der

vier Fächer wählen kann und wählen muss. Da Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, noch nicht

volljährig seid, haben formal Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, das Wahlrecht. Dabei

sollte aber der Wunsch der Kinder eine zentrale Bedeutung bei der Wahlentscheidung haben.

Zusätzlich gibt es rechtzeitig vor dem Wahltermin eine Empfehlung der Schule, welches Fach

oder auch welche Fächer die Lehrerinnen und Lehrer, die ein Kind unterrichten, für geeignet

halten. Diese Empfehlungen werden mit den Noteninformationen des dritten Quartals – also in

der Regel kurz nach Ostern – ausgegeben. Danach werden erst die Wahlbögen verteilt, so dass

genügend Zeit bleibt, nachzudenken, miteinander zu sprechen und sich durch die Schule beraten

zu lassen.

Besonderheit ‘Russisch’

Das Fach ‘Russisch’  stellt  eine  Besonderheit  dar.  Anders  als  die  anderen  Wahlpflichtfächer

beginnt es bereits im sechsten Jahrgang mit zwei Unterrichtsstunden (120 Minuten). Alle Kinder

entscheiden  am  Ende  des  fünften  Schuljahres  zusammen  mit  ihren  Eltern  oder

Infobroschüre ‘Wahlpflichtunterricht’ Seite 2 von 9



STADT NEUSS
Gesamtschule Nordstadt

Gesamtschule Nordstadt – Leostraße 37 – 41462 Neuss

Erziehungsberechtigten  und beraten  von ihren Lehrerinnen  und Lehrern,  ob sie  Russisch als

zweite  Fremdsprache  wählen.  Kinder,  die  in  Klasse  06  nicht  Russisch  wählen,  erhalten

stattdessen je eine Förderstunde (60 Minuten) in Deutsch und Englisch. Diese Wahl gilt zunächst

für das sechste Schuljahr; aber Achtung: Wer in Jahrgang 06 nicht Russisch gewählt hat, kann es

auch im siebten Jahrgang nicht mehr als Wahlpflichtfach belegen.

Allerdings  können  die  Kinder,  die  Russisch  gewählt  haben,  sehr  wohl  nach  einem  Jahr

entscheiden, ob sie damit bis Ende Klasse 10 als Wahlpflichtfach weitermachen oder ob sie ab

Beginn der Klasse 07 bis zum Ende der Klasse 10 eines der drei anderen Wahlpflichtfächer (AL,

DS, NW) belegen und mit Russisch nach einem Jahr aufhören wollen. Dadurch ist das sechste

Schuljahr faktisch eine Art ‘Schnupperjahr’ oder ‘Kontaktjahr’ für das Fach ‘Russisch’.

Überblick

Im Zuge der Wahl des WP-Faches am Ende der sechsten Klasse können also alle Kinder AL, DS

oder NW wählen; Russisch kann aber nur wählen, wer dies bereits in Jahrgang 06 belegt hat.

Wahlpflichtbereich

in Jg. 06 Russisch kein Russisch, Deutsch-

Förder und Englisch-Förder

in Jg. 07-10 AL, DS, NW oder R AL, DS oder NW

Für  die  Fremdsprachenfolge  gilt  im  Übrigen:  Englisch  ist  erste  Fremdsprache  für  alle

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 05. Ab Klasse 06 kann im Rahmen des Wahlpflichtbereichs

Russisch  als  zweite  Fremdsprache  gewählt  werden.  Ab  Klasse  08  wird  eine  weitere

Fremdsprache angeboten (wahrscheinlich Französisch), und ab Klasse 11 sind erneut zwei neu

einsetzende  Fremdsprachen  wählbar  (wahrscheinlich  Niederländisch  und Spanisch).  Dadurch

können  an  mehreren  Gelenkstellen  innerhalb  der  Schullaufbahn  die  je  nach  angestrebtem

Abschluss bestehenden Fremdsprachenmindestansprüche erfüllt werden.

E R F N* S*

05 x

06 x x

07 x x

08 x x x
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09 x x x

10 x x x

11 x (x) (x) x x

12 x (x) (x) x x

13 x (x) (x) x x

* = noch nicht von den schulischen Gremien entschieden

Fachinformationen

Um Euch und Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten Informationen

zu den vier wählbaren WP-Fächern zusammengestellt.
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WP-Arbeitslehre (AL)

Der  Wahlpflichtbereich  Arbeitslehre  umfasst  die  Fächer  ‘Hauswirtschaft’,  ‘Technik’  und

‘Wirtschaft’. Diese Fächer werden nach einer festen Abfolge unterrichtet.

Was lernst du?

Im Fachbereich Arbeitslehre ‘Hauswirtschaft’ lernst Du Lebensmittel gesund zu verarbeiten und

die Wirkungen bestimmter Lebensmitteln auf Deinen Körper kennen. Natürlich lernen wir auch

die  Essgewohnheiten  und  Esskulturen  anderer  Länder  kennen.  Dabei  reflektieren  wir  unser

eigenes  Essverhalten  und  gesundheitsbewusste  Ernährungsentscheidungen.  Weitere  Bereiche

sind  die  Ökonomie  und  Ökologie.  Hier  wirst  Du  unter  anderem  erfahren,  wie  groß  Dein

ökologischer Fußabdruck ist.

Im Fachbereich Arbeitslehre ‘Technik’ lernst Du zuerst die Sicherheit am Arbeitsplatz kennen.

Dazu gehört  auch,  dass  Du Maschinen  und Geräte  sicher  und sachgerecht  bedienen  kannst.

Anschließend  kann  die  Herstellung  von  Alltagsgegenständen  beginnen,  wobei  die

Energieversorgung und Energieeinsparung dabei ebenfalls thematisiert wird. In einem weiteren

Bereich  geht  es  um  die  Entwicklung  neuer  Geräte  und  Systeme  der  Informations-  und

Kommunikationstechnik.  Hier  lernst  Du,  dass  technische  Neuheiten  unter  Umständen

weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben können.

Im Fachbereich Arbeitslehre ‘Wirtschaft’ lernst Du Deine Rolle als Konsument innerhalb der

Gesellschaft kennen. Dabei wird auch die Rolle des Staates und der Umwelt thematisiert, weil

sie  uns  in  unseren  Rechten  und  Pflichten  als  Konsument  beeinflussen.  Außerdem wirst  Du

erfahren, welche Wirkungen Gesellschaft, Ökologie, Wirtschaft und Politik aufeinander haben.

So wirst Du auf Deine Rolle als Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorbereitet. Ein weiterer Bereich

ist  Deine  berufliche  Zukunft.  Dabei  wirst  Du  zum  Beispiel  etwas  über  den  Wandel  der

Arbeitswelt erfahren.

Wer sollte Arbeitslehre wählen?

Du solltest Arbeitslehre wählen, wenn du

• Interesse an den praktischen Dingen unseres täglichen Lebens in der Wirtschaft, in der

Arbeitswelt und im Haushalt hast,

• mit Freude praktisch arbeitest, aber auch gerne liest oder schreibst,

• Lust  hast,  Alltagsgegenstände  zu  entwerfen  und  herzustellen  oder  gemeinsam

Lebensmittel zuzubereiten,

• nicht ganz ungeschickt im Umgang mit Werkzeug und Geräten bist,

• Interesse  an  wirtschaftlichen  Zusammenhängen und der  Rolle  des  Menschen  in  der

Gesellschaft hast.
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Das ist noch wichtig:

Natürlich ist das Fach für Mädchen und Jungen gleichermaßen geeignet.
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WP-Darstellen und Gestalten (DS)

Warum ist das Fach ‘Darstellen und Gestalten’ interessant?

Dieses Unterrichtsfach umfasst die Bereiche Theater (Sprache), Bewegung, Kunst und Musik.

Jedes Halbjahr hat  einen bestimmten Schwerpunkt,  zu dem wir viele  Übungen machen.  Aus

diesen  Übungen  können  Projekte  entstehen,  die  wir  bei  Gelegenheit  einem  kleinern  oder

größeren Publikum präsentieren.

Wie lernen wir in Darstellen und Gestalten?

Wir arbeiten praktisch: Unser Körper ist hierbei dein wichtigstes Instrument, denn wir lernen,

wie wir unsere Gestik, Mimik und  Stimme nutzen können, um uns auszudrücken. Natürlich

musizieren wir auch zusammen und arbeiten künstlerisch, indem wir zum Beispiel Bühnenbilder

gestalten.

Wir  arbeiten  theoretisch:  Zu  jedem  Projekt  legen  wir  eine  Mappe  (Portfolio)  an.  Hier

protokollieren wir zum Beispiel  alle  wichtigen Arbeitsschritte,  schreiben eigene kleine Texte

oder sammeln dort Materialien für das Projekt.

Wir arbeiten gemeinsam:  In der Regel finden unsere Projekte und Übungen in der gesamten

Gruppe oder in Kleingruppen statt. Das bedeutet, dass wir bereit sein müssen, uns mit Geduld

und Verständnis auf einander einzulassen.

Wann solltest Du ‘Darstellen und Gestalten’ wählen?

‘Darstellen und Gestalten’ ist die richtige Wahl für Dich, wenn Du

• gerne Theater spielst,

• Spaß daran hast, Dich zu Musik zu bewegen,

• gerne selbst Musik machst,

• Interesse an der Gestaltung von Bühnenbildern hast,

• es magst, Dich zu schminken und Kostüme zu entwickeln,

• gut in einer Gruppe arbeiten und lernen kannst,

• Geduld besitzt, um ein Projekt über einen längeren Zeitraum mit zu gestalten,

• kein Problem darin siehst, Dich vor einen großen Gruppe zu präsentieren,

• oder kurz gesagt, einfach Freude hast, Deine kreativen Fähigkeiten in einem Hauptfach

einzubringen.
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WP–Naturwissenschaften (NW)

Warum sind die Naturwissenschaften so interessant?

Die Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik) sind spannend, weil sie sich mit den

Dingen und Lebewesen, die täglich um uns herum sind oder mit uns über den Planeten wandern,

beschäftigen. Dabei gucken die Naturwissenschaften immer viel genauer hin, als man das als

Nicht-Experte sonst so tut. Das Ergebnis des genauen Nachforschens ist dabei auch schon einmal

total überraschend.

Ohne die Erfindungen der Naturwissenschaften wäre unsere heutige Zeit undenkbar. Wenn Du

naturwissenschaftliche  Kenntnisse  besitzt,  kannst  Du  Dich  selbstständig  mit  vielen  Fragen

auseinandersetzen, die dir im Alltag und Beruf begegnen werden.

Was wird im WP-Fach ‘Naturwissenschaften’ unterrichtet?

Der Lernbereich ‘Naturwissenschaften’ besteht also aus den drei Fächern Biologie, Chemie und

Physik. Hier einige Beispiele aus den vielfältigen Themen:

• Du wirst dich zum Beispiel damit beschäftigen, wie Ökosysteme funktionieren,

• Du lernst etwas über die unterschiedlichen Fortbewegungsarten der Tiere und über die

verschiedenen Fortbewegungsarten der Menschen,

• Du wirst erfahren, wie das Wetter entsteht,

• auch aktuelle Umweltthemen sind Bestandteile des Unterrichts, wie zum Beispiel der

‘Treibhauseffekt’ oder die Wasserverschmutzung.

Bei all diesen Themen lernst Du naturwissenschaftliche Arbeitsweisen kennen, so zum Beispiel

die  Planung,  Ausführung  und  Auswertung  von  Experimenten  oder  die  Arbeit  mit  dem

Mikroskop.

Für wen sind die Naturwissenschaften die richtige Wahl?

Möchtest Du das Fach ‘Naturwissenschaften’ wählen, solltest Du

• Freude am Beobachten und Experimentieren haben,

• sorgfältig und genau arbeiten wollen,

• in Zukunft bei Umweltproblemen sachkundig mitreden wollen.
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WP-Russisch (R6)

Für wen ist das Fach ‘Russisch’ interessant?

Der  Russischunterricht  im  Wahlpflichtbereich  gibt  Dir  die  Gelegenheit  eine  zweite

Fremdsprache in den Bereichen Sprache, Methoden und Landeskunde zu erwerben, zu vertiefen

und zu erweitern.

Was wird im Fach Russisch unterrichtet?

Im Vordergrund des Unterrichts steht das Erlernen der Sprache, die Dir einerseits ermöglichen,

Dich in russischsprachigen Ländern zu unterhalten und zurecht zu finden; andererseits lernst du,

mit fremdsprachlichen Texten zu arbeiten, und dich mit diesen auseinanderzusetzen.

Auf diese Weise gewinnst Du Einsichten sowohl in die eigene wie auch in die russischsprachige

Umgebung,  wirst  auf  reale  Begegnungssituationen  vorbereitet  und  kannst  so  verschiedene

kulturelle  Lebenswirklichkeiten  wahrnehmen,  vergleichen  und  somit  eigene  Wertmaßstäbe

kritisch hinterfragen.

Warum ist Russisch interessant?

Russland hat eine lange und einmalige Geschichte in Europa und ist ein Land, das in der Zukunft

in Europa und in der Welt eine wichtige Rolle spielt. Da Russland fast einhundert Jahre lang eine

der beiden führenden Weltmächte war, wird Russisch auch in vielen anderen osteuropäischen

Ländern beherrscht.

Der  Russischunterricht  hilft  bei  der  Ausbildung  Deiner  individuellen  Mehrsprachigkeit.  Im

Hinblick  auf  Fertigkeiten,  Kenntnisse  und  Einstellungen  knüpft  er  an  bereits  erworbenes

(Fremd-)Sprachenwissen an. Die Unterrichtsgestaltung ist geprägt durch eine starke Schüler- und

Kommunikationsorientierung.

Der Erwerb der Sprache ‘Russisch’ kann Dir helfen, Dich für einen zukünftigen Arbeitgeber

interessant zu machen, da viele Firmen und Institutionen auf Personal angewiesen sind, das sich

in dieser Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich ausdrücken kann. Darüber hinaus kannst

Du durch den Erwerb von Russisch als zweiter Fremdsprache bereits eine Voraussetzung für die

Erreichung des Abiturs erfüllen.
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