Eure Checkliste
Wahl des Wahlpflichtfaches ab Jahrgang 7:
Französisch sollte ich wählen, wenn ich …
in Französisch Klasse 6 erfolgreich war.
in Englisch und Deutsch mindestens
befriedigende Noten habe.
Spaß daran habe, mich am Unterricht
mündlich zu beteiligen, und mir z. B. die
Aussprache nicht schwer fällt.
Vokabeln gut behalten kann (und natürlich
bereit bin, Vokabeln zu lernen).
Naturwissenschaften sollte ich wählen, wenn ich...
bisher Interesse an den Naturwissenschaften
hatte und erfolgreich mitgearbeitet habe.
besonderen Spaß daran habe, Experimente
durchzuführen und Modelle zu bauen oder
Dinge zu ergründen, die man (noch) nicht
versteht.
zumindest befriedigende Leistungen im Fach
Mathematik habe.
Arbeitslehre sollte ich wählen, wenn ich …
am Fach Arbeitslehre bisher schon Spaß
hatte.
technische Dinge wie z. B. Maschinen,
Elektrotechnik, Bautechnik besonders
interessant finde.
keine Angst vor Rechenaufgaben habe.
gerne mit Werkzeug umgehe.
besonderes Interesse an Vorgängen der
Wirtschafts- und Arbeitswelt habe.
mich für Dinge wie Haushalt oder gesunde
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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
des Jahrgangs 6!
Diese Broschüre möchte Sie und euch
über einen neuen Lernbereich ab der
Jahrgangsstufe 7 informieren, den
Wahlpflichtunterricht WP I der KonradZuse-Schule Langenberg.
Unsere Schule wird von Schülerinnen
und Schülern mit unterschiedlichen
Begabungsrichtungen besucht.
Ihr sollt den Weg gehen können, der
euren Fähigkeiten und Neigungen
entspricht und zu dem bestmöglichen
Schulabschluss führt. In der Klasse 5
und 6 wurdet ihr in fast allen Fächern
im Klassenverband unterrichtet. Das
WP I - Angebot führt zu einer Form der
äußeren Differenzierung und
ermöglicht Lerngruppen mit gleicher
Leistungs- und Neigungsrichtung.
Wahlpflichtunterricht (WP) I heißt, dass
ihr am Ende des sechsten Jahrgangs
die Pflicht habt, euch aus drei
Lernbereichen einen auszuwählen.

Zeitlicher Ablaufplan

Dieses WP-Angebot ist dann das 4.
Hauptfach mit drei Unterrichtsstunden
pro Woche und wird bis zum Ende des
10. Schuljahres weitergeführt. Es
werden darin auch Klassenarbeiten
geschrieben. Eine erfolgreiche Arbeit
ist erfahrungsgemäß dann möglich,
wenn ein Lernbereich gewählt wird,
der euch Freude macht, an dem
besonderes Interesse besteht oder in
dem es auch jetzt schon
Erfolgserlebnisse gibt.
Wir hoffen, Ihnen und euch mit diesen
schriftlichen Informationen bei der
anstehenden Entscheidung helfen zu
können.

Herzliche Grüße
E. Kaptain, Schulleiterin
C. Lietz, Abteilungsleiterin

in der 1. Woche nach den
Osterferien:
Informationsbrief an die Eltern/
Ausgabe der Wahlzettel
am Mo, d. 19.04.21 (Digitale)
Informationsveranstaltung für die
Schülerinnen und Schüler
bis Fr, d. 30.04.21:
Einsammeln der Wahlzettel durch die
KlassenlehrerInnen
bis Mo, 03.05.21 Beratungsangebot
für SchülerInnen und Eltern siehe
auch Sprechzeiten (Homepage)
fortlaufend: digitale
Nachberatungstermine durch die
KlassenlehrerInnen bei Bedarf
Mo, d. 21.06.21
Zeugniskonferenz
Fr, d. 02.07.21
Zeugnisausgabe - Information an die
Eltern bezüglich der Einkursung
(Zeugnisbemerkung)

Die Naturwissenschaften bestimmen viele
Gebiete unseres Lebens. So kann man z. B. ohne
die Biologie, die Chemie oder die Physik die Umwelt
nicht begreifen und Umweltzerstörungen weder
erkennen noch stoppen. Dieser Lernbereich soll
euer Interesse für Inhalte, Denk- und Arbeitsweisen
der Naturwissenschaften wecken, aufgreifen und
verstärken. Gründliche Kenntnisse in den
Naturwissenschaften sind heute für viele Berufe
und Studiengänge besonders wichtig. Im Bereich
Naturwissenschaften werden die Fächer Physik,
Chemie und Biologie integriert unterrichtet. Sie sind
auch in Forschung und Beruf eng miteinander
verbunden.
Um naturwissenschaftliche Zusammenhänge in
unserer Umwelt verstehen zu können, braucht man
Grundkenntnisse in allen drei Fächern. Übrigens
geht es auch nicht ohne Mathematik, denn in den
Naturwissenschaften wird vieles in mathematischen
Formeln ausgedrückt oder errechnet. Daneben wird
aber auch die praktische Arbeit, das eigene
Forschen und Experimentieren großgeschrieben.
Experimentierfreude und Experimentierfähigkeit
sollen geweckt und verstärkt werden.
Die Unterrichtsinhalte im Wahlpflichtbereich
Naturwissenschaften sind so gewählt, dass keine
Überschneidungen mit den naturwissenschaftlichen
Fächern des Pflichtbereichs auftreten.
Die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen
Zusammenhängen wird es aber erleichtern, im
normalen Pflichtunterricht (NW, PH, CH, BI)
erfolgreich mitzuarbeiten. Die Teilnahme am
Unterricht im WP I - Fach „Naturwissenschaften“ ist
eine gute Voraussetzung, um in der Oberstufe
erfolgreich in den Fächern Biologie, Physik oder
Chemie mitarbeiten zu können.

Der Lernbereich Arbeitslehre besteht aus den drei
Teilbereichen
Technik,
Wirtschaftslehre
und
Hauswirtschaft. Wir begegnen in unserem Leben
täglich
Situationen,
die
ohne
technische,
wirtschaftliche oder hauswirtschaftliche Kenntnisse
kaum zu bewältigen sind.
Technik umgibt uns überall: das Auto, der Fernseher,
die Kaffeemaschine, der Computer ... Ohne Technik
ist unser Leben kaum vorstellbar. Wenn wir der
Gefahr begegnen wollen, dass die Technik uns
beherrscht, müssen wir lernen, die Technik zu
beherrschen.
Im Alltag brauchen wir auch Kenntnisse über
wirtschaftliche Zusammenhänge, damit wir z.B. als
Verbraucher in der Lage sind, uns kritisch und
preisbewusst zu verhalten. Der Unterricht vermittelt
Einsichten in wirtschaftliche Gesamtzusammenhänge.
Die Berufs- und Arbeitswelt wird immer vielfältiger,
deshalb lernt ihr im Fach Wirtschaft auch, wie große
und kleine Betriebe arbeiten, wie es an verschiedenen
Arbeitsplätzen aussieht und vieles mehr.
Das Fach Hauswirtschaft ist viel mehr als Kochen,
denn eine richtige Haushaltsführung erfordert sehr
viele Kenntnisse. Dabei ist z.B. zu denken an Fragen
zu Arbeitstechniken im Haushalt, an Fragen der
richtigen Ernährung, an Fragen des Wohnens und der
Einrichtung usw. Unser Leben ist ständigen
Veränderungen unterworfen, so natürlich auch der
Haushalt: Essgewohnheiten, technische Neuerungen,
veränderte Lebensbedingungen.
Mit der Entscheidung für das Wahlpflichtfach
„Arbeitslehre“ wird nicht über die weitere
Schullaufbahn entschieden. Dieser Bereich ist ebenso
wie die anderen auch für euch geeignet, wenn ihr
einen höheren Abschluss anstrebt.

Die
Fremdsprache
Französisch
können
ausschließlich die Schülerinnen und Schüler
wählen, die im zweiten Halbjahr der Klasse 6 den
Erprobungskurs besuchen.
Eine zweite Fremdsprache (neben Englisch) ist
Voraussetzung, wenn ihr später die Allgemeine
Hochschulreife (Abitur) erwerben wollt. Ihr könnt
mit der zweiten Fremdsprache in Klasse 7, aber
auch in Klasse 8 beginnen (Wahlpflichtbereich II hier bietet die Konrad-Zuse-Schule Langenberg
neben Französisch zusätzlich Spanisch an).
Auch in der Oberstufe könnt ihr noch eine zweite
Fremdsprache erlernen. Französisch ist - wie
Englisch - eine Weltsprache. Wenn ihr Französisch
beherrscht, könnt ihr euch in über 30 Ländern der
Welt verständigen. Als Tourist werdet ihr euch in
den Ländern, in denen Französisch gesprochen
wird, leichter und besser zurechtfinden.
Französisch zu verstehen ermöglicht es, das
Weltgeschehen aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten
und
sich
dank
der
großen
internationalen Medien in französischer Sprache
zu informieren.
Wer Französisch kann, lernt die anderen
romanischen Sprachen wie z. B. Spanisch oder
Italienisch viel leichter. Doch auch beruflich ist die
französische Sprache wichtig.

