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Einführung und Informationen zum Wahlverfahren
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
- im 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 6 kommt eine Entscheidung auf dich
und deine Eltern zu, die für deine weitere Schullaufbahn sehr wichtig ist,
nämlich die Wahl des Wahlpflichtfaches (WP).
- dieser Wahlpflichtbereich gehört zu der Fächergruppe 1 wie die Fächer
Deutsch, Mathematik und Englisch und ist somit ein Hauptfach. Die Wahl
ist also sehr wichtig und sollte gut überlegt und begründet getroffen
werden.
Du kannst aus vier Fächern eines auswählen:
 Naturwissenschaften (NW)
 Arbeitslehre (AL)
 Französisch (F)
 Chinesisch (C)
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In diesem Fach hast du dann vier Jahre lang Unterricht, vom 7. bis zum
10. Schuljahr. Naturwissenschaften und Arbeitslehre werden in 3 Wochenstunden unterrichtet, der Chinesisch- und Französischunterricht ist (!) 4stündig.
Diese Broschüre informiert dich über die Besonderheiten der Fächer, die wir
anbieten. Wichtig zu wissen ist: Mit der Wahl des Faches entscheidest du nicht
über deinen Schulabschluss; du kannst unabhängig von deiner Wahl alle Abschlüsse erreichen. Die Wahl einer Fremdsprache bedeutet allerdings, dass du,
wenn du in die Oberstufe gehst und Abitur machen möchtest, in diesen drei
Jahren keine weitere Fremdsprache außer Englisch belegen musst. Wer Naturwissenschaften oder Arbeitslehre wählt, muss die zweite Fremdsprache (Französisch oder Chinesisch), für das Abitur in der Oberstufe als Pflichtfach wählen.
Du solltest ein Fach wählen, das dich interessiert und in dem du gute Leistungen erbringen kannst. Sollte sich im Laufe der Klasse 7 herausstellen, dass die
getroffene Entscheidung ganz falsch war, so kann sie nur bis zum Ende des
Schuljahres 21/22
- auf Antrag der Eltern mit Zustimmung der Zeugniskonferenz und
- auf Antrag der Zeugniskonferenz mit Zustimmung der Eltern
ausnahmsweise abgeändert werden. Danach nicht mehr!
Eine Änderung ist nur möglich, wenn in den Kursen der anderen Fächer noch
Platz ist. Eine freie Wahl des Ersatzfaches kann also schwierig werden.
Informiere dich genau über die Fächer! Sprich die Lehrerinnen und Lehrer an,
die sie unterrichten. Auch sie können dir bei deiner Entscheidung helfen. Triff
dann mit deinen Eltern zusammen die richtige Wahl.

Frau Pfeil
(DL)

Herr Bollermann
(Beratungslehrer)
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2. Angebote des WP-Bereichs

Vorbemerkungen zum Sprachunterricht
Um an Hochschulen in ganz Deutschland studieren zu können, braucht man als
Voraussetzung das Abitur und eine zweite Fremdsprache. Alle Schülerinnen
und Schüler lernen ab Klasse 3 der Grundschule Englisch als erste Fremdsprache. Ab Klasse 7 kann man bei uns als zweite Fremdsprache Französisch oder
Chinesisch lernen. Ab Klasse 9 kann man dazu noch die Fächer Latein oder Russisch wählen. In Klasse 11 (EF) wird dann noch einmal für die Oberstufe Französisch oder Chinesisch angeboten.

Französisch
 Rund 170 Millionen Menschen auf der Erde sprechen Französisch, z. B. in Frankreich, der Schweiz, Belgien und Kanada.
 Frankreich ist ein sehr beliebtes Reiseland in unserer direkten
Nachbarschaft. Es ist schnell und leicht zu erreichen und
schon bei einem Kurzbesuch der Hauptstadt Paris kann man
seine Französischkenntnisse anwenden!
 Frankreich gehört zu unseren wichtigsten Wirtschaftspartnern; Daher kann es für deinen zukünftigen Beruf sehr nützlich sein, diese Sprache zu beherrschen.
 Französisch ist die Amtssprache der Vereinten Nationen und
der Europäischen Union und hat seit der Öffnung der europäischen Grenzen immer mehr an Bedeutung gewonnen.
Dies sind nur einige wichtige Gründe, die französische Sprache zu erlernen.
Wenn du Französisch wählst, kannst du an den DELF-Prüfungen teilnehmen. Du
kannst auf ganz einfachem Niveau (A1) oder als fortgeschrittener Lerner ein internationales Sprachdiplom ablegen, das von Frankreich und allen anderen europäischen Ländern anerkannt wird und viel mehr über deine Kenntnisse aussagt als dein Schulzeugnis. Das kann später bei Bewerbungen und für deinen
Beruf sehr hilfreich sein. Damit du frühzeitig deine Sprachkenntnisse in der Praxis anwenden kannst und Land und Leute kennenlernst, werden wir eventuell
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in der Klasse 8 oder 9 eine Fahrt nach Frankreich, z. B. Paris oder Belgien, z. B.
Brüssel, anbieten.

Chinesisch
Als eine der wenigen Schulen in NRW
und bundesweit bietet die Gesamtschule Eilpe Chinesisch als zweite
Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 7 an.
Es gibt viele gute Gründe, Chinesisch zu
lernen:
Chinesisch ist nicht nur die Amtssprache für 1,3 Milliarden Menschen in China, sondern auch eine geläufige Verkehrssprache in Südostasien (in Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien).
Chinesisch ist derzeit auch die von den meisten Menschen gesprochene Sprache der Welt. Das heißt, wer Chinesisch spricht, kann sich mit rund einem Fünftel der Weltbevölkerung verständigen!
Chinesisch hat eine einfachere Grammatik als Deutsch oder andere europäischen Sprachen. Im Chinesisch Unterricht wird die Hochsprache (Mandarin) auf
der Grundlage einer lateinischen Lautumschrift (Pinyin) gelehrt. Chinesisch ist
eine der fünf offiziellen Amtssprachen der Vereinten Nationen und spielt schon
jetzt und auch zukünftig international eine wichtige Rolle.
Die chinesische Wirtschaft boomt und China ist ein wichtiger Handelspartner
Deutschlands. Aus diesem Grund ist es klar, dass Personen mit Chinesischkenntnissen die besten Karrierechancen haben! Schließlich ist die beste Sprache immer die Sprache des Partners bzw. des Kunden.
Wenn du Chinesisch lernst, gibt es die Möglichkeit, dass du in der Schule unter
Anleitung eine chinesische Sprachprüfung(HSK) ablegst. Das Zertifikat ist international anerkannt und hilft dir später bei der Bewerbung für das Studium, die
Ausbildung oder den Beruf. Außerdem gibt es einen regelmäßigen Schüleraustausch zwischen unserer Schule und unserer Partnerschule in China. Du lebst in
einer Gastfamilie, gehst dort zur Schule, entdeckst das Alltagsleben in China,
findest neue Freunde, baust deine Sprachkenntnisse aus und entwickelst dich
persönlich weiter. Das wird ein unvergesslicher Aufenthalt für dich!
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Darüber hinaus findet alle zwei Jahre eine zweiwöchige begleitete Studienreise
für die Schüler ab der 10. Klasse nach China statt. Wir besuchen unsere Partnerschule in Taicang, lernen dabei den Schulalltag direkt kennen, wenden die
erlernten Sprachkenntnisse an und besuchen die verbotene Stadt in Peking, die
chinesische Mauer, sehen die Skyline von Shanghai und die Terrakotta Armee
in Xi’an.
Wie gesagt, es gibt viele gute Gründe, Chinesisch zu wählen!

Bedenke!
Für beide Sprachen gilt:
Bevor du dich für die Wahl einer weiteren Fremdsprache entscheidest, solltest
du genau prüfen:
 ob du keine großen Schwierigkeiten beim Erlernen einer neuen Sprache hast
(denke dabei an Englisch!).
 ob du Spaß daran hast, mit der Sprache zu arbeiten.
 ob du ein gutes Gedächtnis für Vokabeln und grammatische
Regeln hast und bereit bist, diese auch regelmäßig zu üben.

Naturwissenschaften
Die Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik beschäftigen sich mit der
belebten und unbelebten Natur: Der Biologe erkundet Pflanzen, Tiere und
Menschen, der Chemiker analysiert die Zusammensetzung von Stoffen und ihre
Umwandlung, der Physiker untersucht Phänomene in Natur und Technik.
Die drei Teilgebiete ergänzen sich, wenn es um das Verstehen unserer Umwelt
geht. Zahlreiche Forscher haben bisher versucht, die Gesetzmäßigkeiten der
Natur aufzudecken und durch Erfindungen nutzbar zu machen.
Möchtest du auch den Geheimnissen der Natur auf die Spur kommen?
 Hast du Spaß an der Planung, Durchführung und Auswertung
von Experimenten?
 Interessierst du dich für Umweltschutz?
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Dann könnte Naturwissenschaften dein Wahlpflichtfach werden!
Hier einige Themenbeispiele:
 Stoffe und ihr Recycling
Welche Metalle stecken in den Gegenständen, die wir jeden Tag nutzen?
Was passiert eigentlich mit dem Kunststoff-Müll, den wir (leider) achtlos
wegwerfen? Ist Müll wirklich wertlos?
 Lebensraum Boden
Von was ernähren sich eigentlich Pflanzen? Und wie entsteht
aus hartem Felsgestein krümeliger Boden? Was versteht man
unter Zeigerpflanzen? Und sind alle Böden gleich?
 Farben
Was macht unsere Kleidung und unsere Lebensmittel bunt? Wie entsteht
ein Regenbogen? Was ist infrarotes Licht und wozu können wir das Licht
nutzen?
 Energie
Täglich benutzt du Energie, z.B. zum Heizen, als Kraftstoff
im Bus, für den Computer … Wir informieren uns über verschieden Energieformen. Kann man Energie „sparen“? Was
bedeutet „Treibhauseffekt“? Werden wir auch in Zukunft
genug Energie haben?

Bedenke! Du solltest NW wählen, wenn du
 am Leben in und mit der Natur interessiert bist.
 nicht nur Experimente durchführen, sondern auch planen,
auswerten und deine Ergebnisse darstellen möchtest.
 mehr über deinen Körper, das Leben von Tieren und Pflanzen erfahren
willst als im „normalen“ Fachunterricht.
 du bereit bist, auch mal Unterricht draußen zu machen.
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Arbeitslehre
Dieser Lernbereich umfasst die Fächer Haushaltslehre und Technik.
Das Fach soll dir helfen, deinen Alltag besser zu verstehen. Vieles, was mit Arbeit, Beruf, Haushalt und Technik zu tun hat, wirst du hier kennenlernen.
Im 7. Schuljahr liegt der Schwerpunkt im Bereich Haushaltslehre; Wirtschaftslehre ergänzt dieses Fach. Im 8. Schuljahr wirst du in Technik unterrichtet. Nach
der Klasse 8 entscheidest du dich für Haushaltslehre oder Technik für die Klassen 9 und 10.

Haushaltslehre
Ein Haushalt ist ein richtig kleines Unternehmen. Es gibt viele Dinge, über die
hier entschieden werden muss. Deshalb brauchst du Informationen über:







Die Küche, alle wichtigen Geräte und deren Handhabung.
Nahrungsmittel und deren Herkunft
Gesunde und ausgewogene Ernährung
Schadstoffe in Lebensmitteln
Energie und Umweltschutz
Techniken der Zubereitung

Unter Wirtschaftslehre versteht man:





Organisation von Tätigkeiten im Haushalt
Einkauf
Zusammenstellung des Essens
Preisvergleiche usw.

Natürlich werden diese Themen nicht nur theoretisch im Unterricht besprochen. Du lernst auch deine Kenntnisse praktisch anzuwenden.
Die drei Unterrichtsstunden in diesem Fach teilen sich auf in eine Stunde Theorie und zwei Stunden Praxis. Hier wollen wir kochen und backen lernen, unser
theoretisches Wissen vertiefen und auch Versuche durchführen.
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Technik
Technische Probleme gibt es jede Menge
im Alltag: Die elektrischen Schaltungen
im Haushalt sind defekt. Das Moped
läuft nicht mehr so wie es soll. Damit nicht jeder in dein Zimmer kann,
möchtest du dir eine Alarmanlage bauen… und vieles mehr.
Hier gibt dir der Technikunterricht viele Informationen und Anregungen!
Im „Technikjahr“ könnten z.B. folgende Themen angeboten werden:






Gleitflugmodelle
das Phänomen des Fliegens
Mopedmotor / Automotor
Bautechnik/Bauberufe
mauern

Bedenke!
Wer sollte den Lernbereich Arbeitslehre wählen?
Das sollten diejenigen sein, die sich für wirtschaftliche, hauswirtschaftliche
und technische Fragen und Probleme interessieren und die gerne praktisch
arbeiten.Arbeitslehre ist übrigens ein Unterrichtsfach für Jungen und Mädchen! In unserer Gesellschaft ist es nicht nur wichtig, dass du als Junge die
technischen Aufgaben des Lebens löst, deine Freundin freut sich sicher auch
darüber, wenn du ihr ein tolles Essen zubereitest oder ihr Tipps in Fragen
der Ernährung gibst.
Für dich als Mädchen gilt, dass du nicht nur im „Kochtopf rührst“, sondern
dir auch bei wirtschaftlichen Problemen eine Meinung bilden kannst – oder
nicht ratlos vor technischen Problemen stehst, sondern dir selber helfen
kannst. Auch bei der Vorbereitung auf einen technischen, handwerklichen
oder kaufmännischen Beruf kann dir das Fach Arbeitslehre helfen. Mit der
Wahl einer zweiten Fremdsprache ab Klasse 9 oder der Jahrgangstufe 11
kannst du auch mit dem Fach Arbeitslehre die Fachoberschulreife oder das
Abitur erreichen
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3. Musterbogen für die Wahl
Vorwahl
für den Wahlpflichtunterricht
 Hier gibst du deinen Erst- und Zweitwunsch an!
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers: …………………………………
Klasse: …………………….

Erstwunsch:
❒
❒
❒
❒

Französisch
Chinesisch
Naturwissenschaften
Arbeitslehre

Zweitwunsch:
❒
❒
❒
❒

Französisch
Chinesisch
Naturwissenschaften
Arbeitslehre

Empfehlung der Klassenkonferenz:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(Unterschrift Klassenlehrer/in)

Wahl
Wahl der Erziehungsberechtigten: ………………………………………………………

Hagen, den ……………………………
(Datum)

………………………………………………………………
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)
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4. Termine zur Durchführung des Wahlverfahrens
Schuljahr 2022/ 2023
Elterninfoabend WP I – Information im Raum DMi, 09.02.2022

E01/2 (18.00 - ca. 18.45 Uhr), anschließend Pflegschaftssitzung

Vorstellung der einzelnen Fächer für die SchülerinFebruar/März 22

nen und Schüler des Jg. 6, Ausgabe der VorwahlBögen

Quartalskonferenz mit Besprechung der Vorwahlen
Dienstag, 29.03.22

und Eintragung der Wahlempfehlung durch die Lehrer/innen

Montag, 02.05.22

Elternsprechtag: Beratung durch die Klassenlehrer/innen und Entscheidung der Eltern

bis Freitag, 06.05.22 Letzter Termin für die Abgabe der Wahlscheine

Dienstag, 21.06.22

Formale Zuweisung der Zeugniskonferenz
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Impressum:
Gesamtschule Hagen-Eilpe
Sekundarstufe I und II
Wörthstr. 30
58091 Hagen
Tel.: 02331 – 37572-0
E-Mail: sekretariat@geeilpe.de
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