
Liebe Schülerin,  
lieber Schüler, 
wie du weißt, beginnt für dich im 
Jahrgang 7 der Unterricht im 
Wahlpflichtbereich. 

Dann hast du nicht mehr wie bisher 
in allen Fächern mit deinen 
Klassenkameraden gemeinsam 
Unterricht. Die Zahl der Fächer, in 
denen Du mit allen Mitschülerinnen 
und Mitschülern zusammen lernst, 
verringert sich. 

Im 2. Halbjahr der 6. Klasse wählst 
du für deine restliche Schulzeit auf 
der Stadtschule ein so genanntes 
Wahlpflichtfach (WP-Fach) als 
weiteres Hauptfach. Im Unterricht 
dieses Faches bist du mit 
Schülerinnen und Schülern aus allen 
siebten Klassen zusammen, die sich 
auch für dasselbe WP-Fach 
entschieden haben. 
Deine Entscheidung für einen 
Wahlpflichtunterricht ist für deine 
zukünftige Schullaufbahn eine ganz 
wichtige Entscheidung. 
Diese Broschüre soll dich und deine 
Eltern über unsere Angebote an der 
Stadtschule informieren und dir 
helfen, die richtige Entscheidung zu 
treffen. 
Zusätzlich werden wir dich und deine 
Eltern bei der Wahl des WP-Faches 
unterstützen und beraten! 

★ Du musst großes Interesse 

an dem Fach haben. 

★ Dir macht das Lernen und 

Arbeiten für das Fach viel 

Spaß. 

★ Was deine Freundin oder 

dein Freund wählt, sollte für 

dich unwichtig sein! 

 Deine Wahl gilt bis Ende der 

Klasse 10. 

★ Falls du, deine Eltern und 

Fachlehrer aber feststellen, 

dass deine Wahl falsch war, 

kannst du im Ausnahmefall 

nach dem 1. Halbjahr der 

Klasse 7 dein WP-Fach 

wechseln.

Was muss ich bei meiner WP-Wahl beachten?

Mich interessieren viele technische Dinge 
und in meiner Freizeit bastele ich gerne! 
Die Themen der WP Arbeitslehre finde ich  
spannend.. (Jonas,7d) 

STADTSCHUL-INFO

Í

	 INFORMATIONEN ZUM WAHLPFLICHTBEREICH (WP)    

Wir hoffen, dass die Informationen für Sie und Ihr Kind 
hilfreich sind und Ihnen die Wahl des WP-Faches erleichtern. 
Sollten trotz aller Informationen Fragen offen bleiben, 
wenden Sie sich gerne an die Lehrerschaft der Stadtschule 
oder die Schulleitung.  
Wir beraten Sie gerne in allen offen gebliebenen Fragen.

       M. Hafner                                           A. Schrader                               M. Schneidereit 

M. Hafner         A. Schrader       M. Schneidereit



Wahlpflichtunterricht   
             ab Klasse 7 

• • •

Was heißt     
Wahlpflichtunterricht? 

Am Ende der Klasse 6 wählst du 
nach deinen Fähigkeiten und 
Interessen aus unserem 
Wahlpflichtangebot ein weiteres 
Fach aus, in dem du neben deinen 
bisherigen Pflichtfächern künftig 
Unterricht haben wirst. 
 
Unsere Schule bietet dir folgende 
Wahlpflichtfächer an: 

 Französisch 

 Spanisch 

 MINT 

Arbeitslehre 

Darstellen und Gestalten 
 
Eines dieser Angebote musst 
du wählen! 

 
In deinem Wahlpflichtfach hast du 
bis zum Ende der Klasse 10 
Unterricht, in der Regel pro Woche 
drei Stunden. 
 
Im Wahlpflichtfach schreibst du wie 
in Deutsch, Englisch und 
Mathematik schriftliche Arbeiten. 

 
 
 

Welche Bedeutung hat das 
Wahlpflichtfach für deinen 
Schulabschluss?  
 
Dein Wahlpflichtfach ist neben 
Deutsch, Englisch und Mathematik 
dein viertes Hauptfach. Die Note in 
diesem Fach ist wichtig für deinen 
Schulabschluss. 

Du musst im WP-Fach am Ende der 
Klasse 10 mindestens „ausreichend“ 
erreichen, um die 
Fachoberschulreife zu erhalten. 

Für die Fachoberschulreife mit 
Qualifikation, die zum Übergang in 
die gymnasiale Oberstufe berechtigt, 
benötigst du ein “befriedigend“. 

Du solltest Dir also ganz genau 
überlegen, welches Fach dir liegt, da 
man in einem Fach, das man mag, 
leichter bessere Noten erreicht. 

Alle Wahlpflichtfächer haben für die 
Vergabe des Schulabschlusses die 
gleiche Gewichtung. Wählst du 
MINT, Arbeitslehre oder Darstellen 
und Gestalten, kannst du auch jeden 
Schulabschluss erreichen, musst 
aber später noch die 2. Fremd-

sprache wählen, falls du Abitur 
machen willst. 

Entscheidest du dich schon in Klasse 
6 für Spanisch oder Französisch, ist 
der Weg zum Abitur einfacher. 

Dir ist bestimmt klar geworden, 
welche Bedeutung die Wahl des 
richtigen WP-Faches für dich und 
deinen Schulabschluss hat. 
Um dir deine Wahl für ein 
bestimmtes WP-Fach zu erleichtern, 
stellen wir dir auf den folgenden 
Seiten unsere WP-Angebote 
ausführlich vor! 

WP - EINBLICKE

Beratungstermine 

14.04. Aula, Klassenraum
              18.30 Uhr 

20.04. Beratungstag
     9.00 - 13.00 und 15.00 - 18.30 Uhr



Wie 
funktionieren 
Roboter? 
•Wir bauen und programmieren 
Roboter mit Lego Mindstorms. 

•Wir lösen zusammen mit einem 
Roboter Probleme der realen Welt 
und ihr werdet die Forscher von 
morgen. 

IST UNSER 
KLIMA NOCH 
ZU RETTEN?
•Wir untersuchen, wie Strom 
erzeugt wird. 

•Wir überlegen, was jeder von uns 
zum Umweltschutz beitragen kann. 

•Wir experimentieren, 
untersuchen und protokollieren. 

  

Wir nehmen an 
spannenden 
Wettbewerben 
teil!
•Chemie entdecken 

•BIO-logisch 

•Roboterwettbewerb  
  FIRST LEGO           
  League 

•Echt KUH-L 

•PANGEA -    
 Mathematik 
   Wettbewerb

✦ Wie kommen Tiere und Pflanzen mit diesen Lebensräumen 
zurecht? 

✦ Wie macht sich der Mensch diese Entdeckungen zu Nutze? 

✦ Du willst erforschen, wie Asseln ihren Weg finden? 

✦ Du willst herausfinden, wie man eine Dose ohne Kraft  
    zerquetscht? 

✦ Du möchtest gerne programmieren und präsentieren? 

✦ Du experimentierst gerne? 

✦ Du willst die Welt des Kleinen mit dem Mikroskop erforschen? 

✦Dich interessieren Pflanzen und Tiere sehr? 

Interessieren dich Fragen zu diesen Themen 
und liegen deine Stärken im mathematischen 

und naturwissenschaftlichen Bereich? 

Dann ist der Wahlpflichtkurs MINT richtig 
für dich! Hier erarbeiten wir die Antworten!

Zu Wasser, zu Land und in der Luft

MINT
MATHEMATIK - INFORMATIK - NATURWISSENSCHAFTEN - TECHNIK



Technik 
Von der Planung zum 
greifbaren Ergebnis 

Der handwerklich-künstlerische 
Unterricht soll einen großen 
Stellenwert an der Stadtschule 
Lübbecke bekommen. Hier wird der 
Grundstock für unterschiedliche 
handwerkliche Fähigkeiten gelegt. 
Ein Großteil unserer Schülerinnen 
und Schüler verlangt einen soliden, 
praktischen und handwerklichen 
Unterricht. Diesem Wunsch 
nachzukommen wird Aufgabe eines 
modernen, fundierten 
Technikunterrichts sein. Er richtet 
sich zwischen verschiedenen 
Punkten aus. Er muss: 

•Sach- und Handlungskompetenz 
im Umgang mit technischen 
Sachverhalten vermitteln. 

•Berufsvorbereitung für 
handwerkliche und technische 
Berufe leisten. 

Technikunterricht muss zu einer 

verantwortlichen Lebensweise 

auf der Basis eigener Fähigkeiten 

in einer immer technisierteren 

Umwelt erziehen.

Wer Hauswirtschaft nur für Kochen hält, der liegt falsch. 
In Hauswirtschaft beschäftigen wir uns natürlich mit der praktischen 
Zubereitung von Gerichten, aber zusätzlich auch mit allem, was mit dem 
Haushalt und der Haushaltführung zu tun hat. 

Wir werden gemeinsam viele Gerichte zubereiten und unser eigenes 
„Schul-Kochbuch“ erstellen. 

Je nach Thema wird auch fächerübergreifendes Wissen vermittelt; wir 
lernen, welche Nährstoffe in unserer Nahrung sind und was bei der 
Verdauung damit passiert 

Bei der Nahrungszubereitung werden wir die erworbenen theoretischen 
Kenntnisse praktisch umsetzen. Die Schülerinnen und Schüler 
beschäftigen sich mit ihrer eigenen Ernährung und lernen, sich 
ausgewogen zu ernähren. Das Fach Hauswirtschaft wird als wichtiger 
Stützpunkt der Gesundheitsförderung angesehen, weil die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über vier Jahre hinweg erreichbar 
sind. 
Neben den inhaltlichen Einblicken in den privaten Haushalt erhalten die 
Schülerinnen und Schüler eine Grundlage für die verschiedenen Berufe 
in den sozialen und hauswirtschaftlichen Bereichen.

Hauswirtschaft 
(Wirtschaftslehre)

Haben dir Fächer wie Hauswirtschaft und Technik in Klasse 6 gefallen? 
Möchtest du mehr zur Ernährung und unseren Lebensmittel erfahren? 
Gehst du gern mit Geräten und Werkzeugen um? 
Arbeitest du gerne mit Holz und möchtest mehr über handwerkliche Berufe erfahren? 
 
Wenn dich diese Dinge interessieren, dann solltest du auf deinem WP-Wahlzettel den 
Bereich Arbeitslehre ankreuzen!

ARBEITSLEHRE
mit den Schwerpunkten Hauswirtschaft und Technik

  Wir freuen uns auf dich!



Das Fach Darstellen und Gestalten 
greift Inhalte aus folgenden 
Bereichen auf und bearbeitet sie in 
der Präsentation von 
Gesamtprojekten :  

Im Fach Darstellen und Gestalten 
werden kurze Stücke in Gruppen 
ausgedacht und lange genug geprobt, 
um sie dann auf der Bühne vor 
Publikum aufführen zu können. 
Es können auch Foto-Storys erstellt, 
Filme gedreht oder Skulpturen 
gebaut werden. 
Der Schwerpunkt liegt im Bereich 
Bühnenarbeit. 
Übrigens: Darstellen und Gestalten ist 
kein Theater! Ihr müsst also keine 
langen Texte auswendig lernen, 

- Ausdenken eines Themas  

- Überlegen, welche      
  Gestaltungsmittel (Sprache,   
  Musik, Kunst und/  
  oder Bewegung) zum Thema 
  passen und wie eingesetzt 
  werden sollen 

- Sich in Kleingruppen einen 
  Szenenablauf ausdenken 

- Während der Erarbeitung 
  Protokolle schreiben 

- Herstellen von Bildern, 
Kulissen, Skulpturen, 
Musikstücken usw., die  für das 
Stück gebraucht werden 

- Die Szenen proben, proben und 
nochmals proben 

- Präsentation eurer Ergebnisse 
in der Öffentlichkeit (Eltern, 
Mitschülern, andere Schulen) 

- Nach der Aufführung 
überlegen, was gut war und 
was noch nicht so gut geklappt 
hat

DARSTELLEN UND GESTALTEN
	 	                                                                                                                                                                                                                        

Körpersprache 
(Bewegung, Tanz, 
  Theater)

Wortsprache 
(Atem, Stimme, 
  Sprache)

Bildsprache 
(Material, Farbe, 
   Form, Raum)

Musiksprache 
(Klänge, Geräusche,  
  Gesang)

WAS WIRD IM UNTERRICHT GEMACHT?

Die Leistungsbewertung setzt sich aus Kursarbeiten, der 
Mappenführung, Gruppenarbeiten und der sonstigen 
Mitarbeit zusammen.

Für wen ist Darstellen und Gestalten die richtige Wahl?

Wenn du in diesen Bereichen Erfahrungen sammeln 
willst, solltest du ... 

•bereit sein, mit Sprache, Farben, Materialien und auch 
mit dem eigenen Körper kreativ umzugehen und dabei 
auch bereit sein, dich auf Neues einzustellen. 

•Interesse an den Bereichen Kunst und Musik, an 
Schauspiel und Tanz, an Mode und Film haben und 
entsprechende Projekte auch vorführen wollen 

 

•die Geduld und die Bereitschaft haben, Materialien zu 
sammeln und in kleinen Schritten das darstellerische 
Handwerkzeug zu lernen und zu üben. 

•genügend Arbeitseinsatz zeigen, um auch mal 
außerhalb der Unterrichtszeit für Proben und für die 
Vorbereitung einer Präsentation in die Schule zu 
kommen.



Französisch/ 
Spanisch 
Für sprachlich interessierte und 
begabte Schülerinnen und Schüler 
bietet die Stadtschule Lübbecke ab 
Jahrgang 6 die Sprachen 
Französisch und Spanisch an.  
Kinder, die das Abitur anstreben, 
können diese Sprache bei 
mindestens ausreichenden 
Leistungen am Ende der Klasse 10 
abschließen. Sie müssen dann in 
der Oberstufe nur noch eine 
Sprache fortführen. 
Erweist sich die Sprachwahl bis 
zum Ende der Klasse 6 als falsch, 
kann ein anderer 
Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 
gewählt werden. 

Die Sprachen Französisch und 
Spanisch werden ab Klasse 7 nicht 
für Neueinsteigerinnen und 
Neueinsteiger angeboten. 

ZWEITE FREMDSPRACHE

Wer sollte die zweite Fremdsprache wählen?

Du solltest .. 

• Spaß daran haben, eine fremde Sprache zu lernen, zu sprechen 
und andere Länder und Kulturen kennenzulernen. 

• bereit sein, regelmäßig - auch zu Hause- Vokabeln und 
Grammatik zu lernen. 

•in Deutsch und Englisch mindestens befriedigende Leistungen 
haben. 

Welche Leistungen werden bewertet? 

• Kursarbeiten 

•Grammatik- und Vokabeltests 

•sonstige Mitarbeit

Was wir im Unterricht machen!

• über Schule, Familie, Freunde, Sport und Hobbys 
sprechen 

• in Gruppen Dialoge einüben 

•Feste, berühmte Personen und Sehenswürdigkeiten 
aus französisch-/spanischsprachigen Ländern 
kennenlernen 

•Französisch: Schüleraustausch in Kooperation mit dem 
Wittekind-Gymnasium (ab Klasse 8)

Französisch oder Spanisch

Dieter, Jasmin und Tolunay freuen sich über  

ihre Fortschritte in Französisch/Spanisch! 


