ALLGEMEINE INFORMATIONEN
AN ALLE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
DER KOMMENDEN KLASSEN 9

Wir Lehrkräfte haben wieder ein umfangreiches Angebot
zusammengestellt. Wir hoffen, dass für jede(n) von Euch etwas
Anregendes und Lehrreiches dabei ist, damit die Arbeit auch
Freude macht.
1. Die Wahlzettel müssen bis 17. Juni 2019 mit Unterschriften von
Deinen Eltern und Dir rechtzeitig bei den Klassenleitungen
persönlich in die Hand (keine Fächer, kein Sekretariat!) abgegeben
werden. Es müssen drei Kurse angekreuzt werden. Wer zu spät
oder an falschem Ort abgibt, bekommt von der Schulleitung einen
Kurs zugewiesen.
2. Nicht alle Kurse liegen auf Montag und nicht alle auf 14 Uhr.
Haltet Euch die Nachmittage frei, bis die Stundenpläne verteilt sind.
3. Realschülerinnen und Realschüler der jetzigen Klassen 8, die
Französisch haben, geben KEINEN Wahlzettel ab. Ausnahme: wer
bei Frau Goncalves einen Antrag auf Entlassung aus dem Kurs
gestellt hat und die Genehmigung hat, wählt. Die Frist für einen
Antrag auf Entlassung ist abgelaufen.
4. Ein Kurswechsel während des Schuljahres ist nicht möglich.
Wähle daher auch deine Zweit- oder Drittwahl sorgfältig aus. Du
musst damit rechnen, in einen Kurs mit Drittwahl zugewiesen zu
werden.

Bei Rückfragen aller Art wendet Ihr Euch an mich.

André Schmidt
Koordinator
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KURS

HINWEIS

Spanisch
Politik & Wirtschaft bilingual
Schülerfirma
Naturwissenschaften
IT
Word, Excel und PowerPoint
Informatik & Robotik
Lebenskunde im Film
Theaterwerkstatt
Rudern
Gesund & Fit

Kurs an anderem Ort. Fahrbedingungen lesen.
Kurs manchmal an anderem Ort. Fahrbedingungen lesen.

Spanisch
nur für kommende Klasse 9

¡El mundo habla español! – Spanisch als zweite bzw. dritte Fremdsprache
Die Welt spricht Spanisch: Nach Englisch ist Spanisch die weltweit meistverwendete
Sprache in der internationalen Kommunikation. In 21 Ländern auf drei Kontinenten ist
Spanisch offizielle Amtssprache. Jeder zehnte Erdbewohner spricht Spanisch.
Warum also nicht auch du?
Der Wahlpflichtkurs Spanisch richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Lust
haben, eine neue Sprache und viele neue Kulturen kennenzulernen. Wer keine
großen Probleme in Englisch (bzw. Französisch) hat, sich aktive mündliche Mitarbeit
zutraut und bereit ist, für die Erarbeitung von Vokabeln und Grammatik Zeit und
Mühen zu investieren, ist in Spanisch genau richtig.
Spanisch als zweite bzw. dritte Fremdsprache kann in der Oberstufe weitergeführt
und sogar als Prüfungsfach im Abitur belegt werden, weshalb der Unterricht auch
überwiegend auf gymnasialem Niveau gehalten wird. Trotzdem sollten auch
Realschülerinnen und Realschüler diesen Kurs wählen, wenn sie mit einem
qualifizierenden Realschulabschluss an eine Oberstufe gehen wollen und
mindestens befriedigenden Leistungen in Englisch haben.
Kurshinweise:
-

Die Wahl gilt für zwei Jahre. Der Kurs kann nach der 9. Klasse nicht
abgewählt werden.
Der Unterricht findet in drei Wochenstunden statt.
Spanisch kann in der Oberstufe weitergeführt werden.
Mindestens befriedigende Leistungen in anderen Fremdsprachen sind
erwünscht.

Politik und Wirtschaft – bilingual

Warum Politik und Wirtschaft auf Englisch?
Das Zusammenleben in einer globalen Welt von Menschen aus unterschiedlichen
Sprach- und Kulturkreisen sowie die Nutzung neuer Medien und moderner
Technologien machen oft deutlich, dass Englisch heute keine Fremdsprache mehr
ist, sondern im Studium und im Beruf vorausgesetzt wird.

Was macht den Kurs interessant?
Der Kurs wird sich vom normalen Politik-Unterricht unterscheiden. Wir werden eher
Zeit haben für schöne Dinge, wie beispielsweise kritische Diskussionen sowie
interessante Rollen- und Planspiele. Um welche Themen es dabei geht, richtet sich
nach eurem Interesse. Diese könntet ihr bei Kursbeginn nennen. Themenbeispiele:
"Wie geht es Flüchtlingskindern? Wie beeinflussen uns soziale Medien? Wie erkenne
ich Fake News? Wie wichtig ist Europa für uns?"

Zusätzlich werden wir immer über die Grenzen Deutschlands blicken und die
internationale Politik ins Klassenzimmer holen.
Darüber hinaus werden wir im Hinblick auf die Oberstufe lernen, politische
Zusammenhänge zu analysieren und zu beurteilen. Das wird Euch das Arbeiten in
der Oberstufe sowohl im Fach Politik als auch im Fach Englisch erleichtern.

Der Unterricht wird überwiegend auf Englisch stattfinden. Zunächst werden wir
deshalb Grundlagen aus dem Politikunterricht auf Englisch wiederholen;
entsprechendes Fachvokabular wird für alle eingeführt.
Voraussetzung an der Teilnahme des Kurses sind die Bereitschaft, Englisch zu
sprechen, und ein Interesse an Politik.

Die Schülerfirma - Wirtschaft hautnah erleben!

Du möchtest wissen wie Entscheidungen in einem Unternehmen
getroffen werden?
Dich interessiert das Thema Wirtschaft als grundlegender Bestandteil
deines alltäglichen Lebens?
Du bist motiviert und bereit dich mit deinem Können kreativ in ein echtes
Unternehmen einzubringen?
-> Dann gründe mit anderen begeisterten Schülerinnen und Schülern
eine Schülerfirma!
Viele Talente sind gefragt: Von der Marktforschung bis zur
Produktentwicklung, Kundenaquise (Kundenwerbung) und Marketing:
Auch du kannst dich einbringen!
Du nimmst eine völlig neue Perspektive ein und wirst zur
Unternehmerin/zum Unternehmer. Ob das Thema nun Löhne, Steuern
oder ökologische Verantwortung heißt: Du lässt dich auf ein spannendes
Thema ein, kannst deinen Horizont erweitern und einen entscheidenden
Vorteil für das spätere Berufsleben sammeln:
Bei erfolgreichem Abschluss winkt für alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ein Zertifikat des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln:
Junior GmbH.

Naturwissenschaften
Erde und Mensch: Wetter - Klima - Umwelt – Ressourcen
Wer mitreden will, muss Bescheid wissen! Der Kurs vermittelt Euch
die naturwissenschaftlichen Kenntnisse, um Ursachen von Wetterund Klimaveränderungen sowie „Naturgewalten“ besser zu verstehen
und in ihren Auswirkungen beurteilen zu können. Er versetzt Euch
auch in die Lage, den durch Menschen verursachten Anteil daran realistisch
einzuschätzen.
In diesem Zusammenhang werden
wir auch natürliche Stoffkreisläufe
und die Entstehung nutzbarer
Ressourcen betrachten, die aus
unserer hochtechnisierten Welt
nicht mehr wegzudenken sind. Um
welche Themen es dabei im
Einzelnen geht, richtet sich nach
Eurem Interesse und Ihr könnt
selbstverständlich dazu Wünsche
äußern!
Wir gehen diesen Dingen in einem breiten Ansatz auf den Grund:
Erhebung von Wetterdaten, Wetterbeobachtungen und Vorhersagen, Experimente zu klimatischen Entwicklungen, Simulation von
Erdbeben, Vulkanen etc.; alles aus den Bereichen Wetterkunde,
Klimakunde, Physik, Chemie, Biologie und Erd- und Materialwissenschaften.
Auch ist geplant, diese Themen draußen in der Natur, im „Gelände“, selbst zu
erleben und zu untersuchen.
Der Kurs richtet sich an Interessierte, die über die naturwissenschaftlichen
Schulfächer hinaus neugierig darauf sind, wie die Erde als Ganzes, als „System“,
funktioniert und wie die Wissenschaft arbeitet, die dieses weitläufige Thema
erforscht. Ihr solltet also Freude an der Natur und Spaß am Experimentieren und
Recherchieren mitbringen!

I T - Programmieren

Ist Java eine Insel?
Ist Python eine Würgeschlange?
Mit Netzen arbeiten nur Fischer?

Selbstverständlich werden diese Begriffe bei uns eine andere Bedeutung
haben.

In diesem IT-Kurs erlernst Du einige Grundlagen zur Programmierung
und zu Computernetzwerken.
Mit einfachen Beispielen geht es los, die Du anschließend an einem
Projekt mit einem Raspberry Pi ausprobieren kannst. Dabei können wir
z.B. eine Wetterstation oder ein Flugradar programmieren.
Ferner werden wir nicht nur an der Software arbeiten, sondern auch an
der Hardware basteln, um zu verstehen, wie Sensoren und Rechner
funktionieren.

Gefordert wird selbstständiges Arbeiten, Freude an Computertechnik,
Spaß an kniffligen Problemen und ggf. das Lesen von englischen
Anleitungen. Interessiert? Dann ist dies der richtige Kurs für Dich.

Word, Excel und PowerPoint
nur für kommende Klassen 9

Dieser Kurs richtet sich an diejenigen, die
- privat wenig oder keine Möglichkeit haben mit einem PC zu arbeiten
- sich gut am Tablet und in Social-Communities auskennen und dennoch
manche Aufgaben am PC besser erledigen wollen
- sich weiterbilden möchten und mehr wissen wollen, welche
Möglichkeiten es am PC gibt
- einfach mit dem PC interessante Aufgaben erledigen wollen
- nicht für jede Kleinigkeit einen IT-Spezialisten rufen wollen
- Sicherheit im Internet kennen lernen wollen und sich fragen, warum
man ständig diese Werbung von Seiten bekommt, die man kürzlich
besucht hat
Wenn Ihr Lust auf einen spannenden, abwechslungsreichen und frischen
PC-Kurs habt, seid Ihr hier richtig.

Informatik und Robotik - für Klassen 9 und 10
Kurshinweis: Wer diesen Kurs als WPU oder AG schon einmal
belegt hat, darf ihn NICHT nochmals wählen !

Bist du auch technikbegeistert und möchtest du gerne mal einen kleinen
Roboter bauen? Dann bist du bei Informatik und Robotik genau richtig!
Wir beginnen mit einfachen Modellen wie z.B. einer automatischen
Schiebetür, Stanzmaschine oder Händetrockner und lernen wie die
verschiedene Sensoren (Fototransistor, Taster) und Aktoren (Motoren,
Lampen) funktionieren.
Damit unsere "Roboter" richtig reagieren und auch das machen, was wir
wollen :-), schreiben wir einfache Programme in einer ROBO Pro light
Programmiersprache.
Nach dieser Einführungsphase sind deiner Kreativität keine Grenzen
gesetzt.
Du brauchst keine Vorkenntnisse, bringe stattdessen viel Neugierde und
Faszination für die Technik mit, dann werden wir viel Freude haben.

Lebenskunde im Film – für Klassen 9 und 10

Es gibt viele gute Filme, in denen viele gute Fragen zum Vorschein
kommen:
Was ist Glück? Was ist Schicksal oder Zufall?
Wie gehen wir am besten mit dem anderen Geschlecht um?
Was ist Bildung und warum ist sie wichtig?
Was bedeuten Respekt und Toleranz, Achtsamkeit und Vertrauen?
Warum ist Leidenschaft so wichtig?
Welche Qualität hat Zeit?
Über all diese Dinge werden wir diskutieren.
Gerne kannst Du geeignete Filme vorschlagen. Folgende sind geplant:
Ein gutes Jahr - Männerherzen - Club der toten Dichter - Man lernt
nie aus – Ziemlich beste Freunde – Auszüge aus Pretty Woman
Ferner werden wir recherchieren, welche Botschaften berühmte
Philosophen für uns bereit halten.
Wer gerne diskutiert, wird an diesem Kurs Freude haben.

Theaterwerkstatt – für Klassen 9 und 10
Kurshinweis: Wer diesen Kurs schon einmal belegt hat, darf ihn
trotzdem nochmals wählen !
In jedem von uns steckt ein Spieler und Komödiant, manchmal auch eine tragische
Figur. Täglich schlüpfen wir in Rollen und stellen etwas dar, aber dies geschieht
meist unbewusst.
 In der Theaterwerkstatt werdet ihr mit viel Fantasie und Kreativität in neue
ungewohnte Rollen schlüpfen.
 Ihr werdet das ABC des Schauspielens kennenlernen (von A wie Atmen bis Z wie
Zuschauer).
 Wir werden gemeinsam ein Stück aussuchen, das wir zur Aufführung bringen.
 Ihr werdet mitdenken, mitbestimmen und mitverantwortlich sein für unser
gemeinsames Ziel: Zuschauer mit unserem Spiel in den Bann zu ziehen.
 Wir werden aber auch einen Blick hinter die Kulissen des Stadttheaters Gießen
werfen: den Schauspielprofis bei der Arbeit zuschauen und die Arbeit in den
verschiedenen Werkstätten kennen lernen (z.B. Kostümschneiderei, Malersaal,
Licht - und Tontechnik).
 Wenn ihr an die weiterführende Schule wechselt, ist Theaterspielen sogar ein
ganz offizielles künstlerisches Fach. Dieses Fach nennt sich „Darstellendes Spiel“
und kann statt Kunst oder Musik gewählt werden. Sogar eine Abiturprüfung kann
man in diesem Fach ablegen.
Fühlst du dich angesprochen? Dann bist du in diesem interessanten,
experimentierfreudigen und vielfältigen Kurs richtig.

Rudern – für Klassen 9 und 10
Kurshinweis: Wer diesen Kurs schon einmal belegt hat, darf ihn
trotzdem nochmals wählen !

Der Wahlpflichtunterricht findet in Kooperation mit der Rudergesellschaft Wetzlar auf
deren Vereinsgelände statt. Im Sommer ist der Unterrichtsort die Lahn am
Bootshaus der RG Wetzlar, im Winter der dazugehörige Kraftraum.
Für das Rudern auf einem freien Gewässer werden außer allgemeiner körperlicher
Fitness und Spaß an Bewegung und Anstrengung keine weiteren Voraussetzungen
erwartet.
Das Kennenlernen des unterschiedlichen Materials, erste Ruderversuche im Vierer,
im Einer sowie das Training der grundlegenden Manöver stehen im Mittelpunkt.
Im Winter steht der Kraftraum mit mehreren Ruderergometern und anderen Geräten
für ein gesundheitsorientiertes Krafttraining zur Verfügung.
Was viele nicht wissen: Die Rudergesellschaft Wetzlar hat in ihrer langen Tradition
immer wieder Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen trainiert und gestellt !
Ihr werdet sowohl von einem Trainer der Rudergesellschaft, als auch von einem
Sportlehrer unserer Schule betreut.
Wenn Ihr Ausdauer und Ehrgeiz habt sowie Freude und Spaß an Aktivitäten rund um
das Rudern, ist der Kurs genau richtig.
Hinweis:
Die An- und Abreise zum Bootshaus an der Lahn erfolgt von dir selbstständig.
Wer kein Hessenticket hat, muss die Kosten tragen. Dies ist Voraussetzung für
die Wahl des Kurses.

Gesund & Fit
nur für kommende Klassen 9

Möchtest du am eigenen Körper erfahren, wie du dich gesund und fit
halten kannst? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig.

Der Kurs ist in zwei Bausteine unterteilt.
In einem Baustein erfährst du theoretisch und praktisch, wie Ernährung
deine Fitness und Gesundheit beeinflusst. Du bereitest gesunde
Mahlzeiten in der Schulküche zu und findest heraus, warum
Fitnessgetränke und Traubenzucker deine Leistungsfähigkeit nur
kurzfristig steigern.
Im anderen Baustein werden wir erproben, welche
Alltagssportmöglichkeiten es drinnen (Kraftraum, Spinning und die
amerikanische Trendsportart CrossFit) und draußen (Ultimate Frisbee
und Joggen von Wetzlar bis Oberbiel) gibt. Der Schwerpunkt dieses
Bausteins liegt auf der Ganzkörperkräftigung, der Steigerung der
Ausdauerfähigkeit, der Koordination und der Beweglichkeit. Auch
theoretische Grundlagen werden dir vermittelt. Einzelne Bestandteile
(Kraftraum, Spinning) erfolgen in Kooperation mit dem TV Wetzlar dort
vor Ort.
Hinweise:
Die An- und Abreise zum TV Wetzlar - etwa 8 Fahrten - erfolgt von
dir selbstständig. Wer kein Hessenticket hat, muss die Kosten
tragen. Dies ist Voraussetzung für die Wahl des Kurses.
Zu jedem Baustein erfolgt jeweils eine schriftliche Lernkontrolle.

