
Die wichtigsten  

Infos 

WP: Du hast die Wahl!

Informationen für  Schüler*innen und Eltern des 6. Jahrgangs, 

die im Mai 2021 ihr WP-Fach wählen

Deine Eltern und Lehrer*innen 

unterstützen dich bei der Entscheidung.



WP = Wahlpflichtfach

Jetzt hast du zum ersten Mal 

die Chance, ein Fach für die 

Schule zu wählen!



WP – die richtige Wahl

• die Schüler*innen wählen entsprechend ihrer Interessen einen 
neuen (Lern-) Schwerpunkt 

• WP fördert die schulische Zufriedenheit 

• WP fördert die Freude am Lernen



Die Bedeutung des WP-Fachs

• WP zählt als viertes Hauptfach 

• WP-Wahl besteht bis zum Ende der 10. Klasse 

• Französisch zählt als zweite Fremdsprache für das Abitur (aber 
nicht notwendig, um Abitur anzustreben) 

• Bedeutung für die Schulabschlüsse: 
 FOR mind. 4, FOR Q mind. 3, 
 kann andere Hauptfachnoten ausgleichen



Wahlmöglichkeiten an der WoBoGe

• Französisch 

• Darstellen und Gestalten (DG) 

• Naturwissenschaften (NW)  

• WP Arbeitslehre (Hauswirtschaft und Technik) 



Einige Tipps für deine Wahl

• Wähle das Fach, das du am besten kannst und das dich am 
meisten interessiert. 

• Triff die Entscheidung unabhängig von deinen Freund*innen. 

• Überlege gemeinsam mit deinen Eltern. 

• Sprich mit deinem*r Klassenlehrer*in. 

• Sprich mit der Beratungslehrerin.



Infos zu Französisch

• Klicke auf den Link oder nutze den QR-Code für weitere Infos: 

https://www.thinglink.com/scene/1441061617998495746 



Mehr Infos zu DG

• Sprache + Schauspiel + Bewegung + Kunst + Musik 

• Künstlerische Fähigkeiten und Fertigkeiten können in diesen 
Bereichen entdeckt, erprobt, erfahren und erweitert werden 

• Keine und große Projekte in Einzel- und Gruppenarbeit: von 
einfachen Körperübungen bis zu Theaterstücken



Einige Ergebnisse aus dem DG-

Unterricht



Mehr Infos zu NW

• Biologie + Chemie + Physik 

• Naturwissenschaftliche Grundlagen und aktuelle Themen 

• Natur und Umwelt 

• Naturwissenschaftliche Erkenntnisse für technischen Fortschritt 
nutzen 

• Experimente und Projekte



Eindrücke aus dem NW-Unterricht



Mehr Infos zu WP Arbeitslehre

• Hauswirtschaft und Technik im Wechsel: Theorie und Praxis 

• Im Technikunterricht lernst du welche Wertstoffe wie verarbeitet 
werden, wie Maschinen und Geräte funktionieren, welche Technik 
also in ihnen steckt, damit uns die Arbeit erleichtert wird. 

• Das Fach Hauswirtschaft ist sehr vielfältig. Hier lernst du alles 
über die richtige Ernährung und wie du gemeinsam mit anderen 
ein leckeres Essen zubereitest. Auch über die Aufgaben im  
Haushalt und den Verbraucherschutz erfährst du eine Menge.



Einige Werkzeuge und Aufgaben aus 
dem Technik-Unterricht



Ein Gruß aus dem Hauswirtschafts-
Unterricht



Weitere Infos zu allen Fächern

Wenn du dir noch mehr Infos und Beispiele anschauen möchtest, 
kannst du auch noch auf der Homepage unter „Unterricht“ (linke 
Seite) schauen.



Deine Wahl startet jetzt!

• Am Elternsprechtag erhalten du und deine Eltern von deinen 
Klassenlehrer*innen die Empfehlungen, die die Lehrer*innen 
dir geben. 

• Bis Ende Mai musst du dich entscheiden und einen Wahlbogen 
ausfüllen. 

• Den Wahlbogen erhältst du zeitnah von deinen 
Klassenlehrer*innen. 


