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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 
 
am Ende des 6. Jahrgangs wird von Euch und von Ihnen eine wichtige 

Entscheidung für die Schullaufbahn erwartet. 
Im Rahmen des WAHLPFLICHTBEREICHES beginnt ab Klasse 7 die 

Differenzierung nach Neigung, das heißt zum Pflichtbereich tritt ein 
weiteres Fach hinzu, das Wahlpflichtfach, kurz WP.  
 
Durch unterschiedliche Angebote möchten wir unterschiedlichen 
Begabungen und Interessen gerecht werden. Angeboten werden die 
Fächer Französisch, Latein, Arbeitslehre und Naturwissenschaften. 
 
Zur Wahlpflichtdifferenzierung soll diese Broschüre eine Information 
sein und Hilfen für die richtige Entscheidung bieten. In den nächsten 
Tagen werden die Klassenlehrer den Schülerinnen und Schülern das 
WP-Angebot vorstellen und mit ihnen die Tests in dieser Broschüre 
durchführen. Bis zum 13. Mai 2022 wird die Empfehlung der 
Lehrerkonferenz durch die Klassenlehrer ausgehändigt. Bitte nutzen 
Sie – gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern – auch die Filme 
auf unserer Homepage zur Beratung über die Wahl des WP-Faches. 
Sollten dennoch Fragen offen bleiben, kann man sich auch gern an 
die Beratungslehrerin Frau Taousser oder an mich wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Annette Nolte-Meis  

  (Abteilungsleiterin)                                               

 
DER WAHLPFLICHTBEREICH     
 

Was bedeutet 
eigentlich...? 
 
 Wahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Man darf 
zwischen 
mehreren 
Fächern 
auswählen. 

Pflicht 

 

Man muss eines 
der angebotenen 
Fächer wählen. 

   Fach  

 

Man darf nur eines der 
angebotenen Fächer 
wählen. 

 
In dem gewählten Fach werden ab Klasse 7 drei  Wochenstunden 
(Sprachen 4 Std.) erteilt. Im WP-Bereich werden wie in den anderen 
Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik Klassenarbeiten 
geschrieben. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was muss ich vor der Wahl 
bedenken... 

 
Drei Fragen vor der Wahl 
Damit die Wahl nicht zur Qual wird, solltet ihr euch gemeinsam mit 
euren Eltern folgende Fragen stellen: 
 

1. Welches der angebotenen Fächer interessiert mich am   

     meisten? 

2. In welchem Fach bin ich am ehesten in der Lage gut mitzu- 

     arbeiten und Erfolge zu erzielen? 
     Um diese Fragen zu beantworten, ist es sinnvoll, Erfahrungen zu   
     bedenken, die ihr in den Klassen 5 und 6 mit bestimmten Fächern  
     gemacht habt: 

• Im Bereich Sprachen könnt ihr auf die Fächer Deutsch 
und Englisch zurückgreifen. 

• Die Bereiche Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) 
und Arbeitslehre sind euch bereits aus dem NW-Unterricht 
der Klassen 5 und 6 bekannt. 

3. Welcher Schulabschluss ist für mich zurzeit realistisch? 

Wer die Schule mit dem Abitur verlassen möchte, muss zusätzlich zu 
Englisch noch eine zweite Fremdsprache erlernen, zum Beispiel 
Französisch oder Latein. Dies kann man auf folgenden Wegen 
erreichen: 

• durch Erlernen der 2. Fremdsprache im WP-Bereich 
 vom 7. - 10. Schuljahr 

• durch Erlernen der 2. Fremdsprache (bei uns Spanisch)  
vom 11. - 13. Schuljahr (Oberstufe) 

 

Welche Fächer werden 
angeboten? 

 
 

 

Ihr könnt zwischen folgenden Bereichen wählen: 
 

Bereich Sprachen 
Französisch                                                          

Latein                                                                    

Bereich Naturwissenschaften 
Biologie/Physik/Chemie                                    

Bereich Arbeitslehre 
Technik/Hauswirtschaft                                    

 
 
 
Die Wahl des WP-Faches gilt bis zum Ende des 10. Jahrganges. 
Sollte deutlich werden, dass eine Wahl ganz und gar nicht richtig 
war, ist ein Wechsel des WP-Faches bis zum Ende des 1. Halbjahres  
der Klasse 7 durch Konferenzbeschluss möglich. 
 
 

 
Tipp 
Hinter der Beschreibung der einzelnen Fächer findet ihr 
jeweils eine Checkliste, die euch bei eurer Entscheidung 
helfen kann. 



DER BEREICH SPRACHEN 
 

Französisch 

 
Die Länder Europas rücken immer näher zusammen. Auch Hünxe hat eine 
französische Partnerstadt, die du vielleicht im Schüleraustausch besuchen kannst. 
Vielleicht warst du ja auch ja auch schon selbst in Frankreich, Belgien oder der 
Schweiz. Bestimmt kennst du aber Croissants, Baguettes, Fondue und die Tour de 
France. 
 
In vielen modernen Berufen sind Französischkenntnisse nützlich und oft sehr 
wichtig, zum Beispiel als Sekretärin, Außenhan- 
delskaufmann/-frau oder im Touristikbereich. 
 
Wenn du noch mehr über Frankreich oder  
die französische Sprache erfahren möchtest, 
ist Französisch das richtige Fach für dich. 
 
Im Unterricht wird hauptsächlich Französisch gesprochen. Du 
lernst zunächst, dich  in Alltagssituationen wie Einkauf, Familie, Schule, Freunde 
und Freizeit sprachlich zurecht zu finden. Später wirst du immer sicherer mit der 
französischen Sprache umgehen können. Du wirst Geschichten lesen, Briefe 
schreiben, Gespräche führen und vieles mehr. 
 
Teste, ob Französisch das richtige Fach für dich ist: 

 

Du hast Interesse daran, eine Fremdsprache zu lernen.   O 

Du schaffst es, dich regelmäßig im Unterricht zu beteiligen.   O 

Du kannst dich gut konzentrieren.   O 

Du lernst regelmäßig und ohne großen Aufwand Vokabeln.   O 

Rechtschreibung fällt dir ziemlich leicht.   O 

Mit Grammatik hast du wenig Probleme.   O 

 

Latein 
 
Im Vergleich mit den modernen Fremdsprachen gilt das Lateinische als eine „tote 
Sprache“. 
 
Obwohl heute nicht  mehr gesprochen (wohl aber weltweit verstanden), wird diese 
Sprache doch in den Texten lebendig, die bis heute unsere Kultur prägen. 
 
Mit der Kenntnis des Lateinischen kann man viele Sprachen (Französisch, Spanisch, 
Italienisch) leichter lernen sowie Begriffe der Wissenschaft verstehen und sich 
besser merken. 
 
Wenn du dich jetzt schon für ein         
Studium (Geschichte, Archäologie, 
Fremdsprachen, Jura, Theologie oder  
Medizin) interessierst, ist das Erlernen  
der lateinischen Sprache sinnvoll für dich. 
 
Im Lateinischen stehen Texte im Mittelpunkt, 
die gelesen und ins Deutsche übersetzt werden. 
Dabei lernst du viel über den Aufbau der Sprache  
und eignest dir zusätzlich viel über die Ausdrucks- 
möglichkeiten der eigenen Sprache an. 
 
 

Teste, ob Latein das richtige Fach für dich ist. 
 

Du interessierst dich für logische Systeme.   O 

Du übersetzt gerne Texte und versuchst sie zu verstehen und 
zu deuten. 

  O 
 

Du kannst dich gut konzentrieren.   O 

Dir fällt Vokabellernen leicht.   O 

Mit Grammatik hast du keine Probleme.   O 

 



 

DER BEREICH ARBEITSLEHRE 
 

Der Lernbereich Arbeitslehre setzt sich aus den Fächern Technik und 
Hauswirtschaft zusammen. 
          
Fächerkombination und Stundenverteilung 
 Technik Hauswirtschaft 

Klasse 7 entweder 3 Stunden Hauswirtschaft oder Technik 

Klasse 8 Entweder 3 Stunden Technik oder Hauswirtschaft 

Ende Klasse 8 S c h w e r p u n k t  F a c h w a h l  

Klasse  9 - 10 3 Stunden Technik     oder 3 Stunden Hauswirtschaft 
 

 
Im Jahrgang 7 gibt es einen Kurs Hauswirtschaft und 
einen Kurs Technik. Im 8. Jahrgang wird dann getauscht. 
Theorie und Praxis sind in gleichem Maße wichtig. Nach 
diesen zwei Jahren musst du dich für ein Fach (Technik 
oder Hauswirtschaft) entscheiden. Dieses Fach wirst du 

schwerpunktmäßig bis einschließlich der 10. Klasse belegen. 
 

Hauswirtschaft 
 
Gesundheit in Verbindung mit der richtigen Ernährung ist für jeden Menschen 
wichtig. Daher steht dies immer wieder im Blickpunkt. Welche Nährstoffe stecken 
in welchen Lebensmitteln? Mit welchen Garmethoden bereite ich ein 
schmackhaftes Essen zu? Was ist der  Unterschied zwischen Kochen und Quellen? 
Daneben werden wir einzelne Lebensmittel etwas genauer betrachten. Wir 
beschäftigen uns mit Werbung und der Lebensmittelkennzeichnung. 
Es geht aber auch ökonomisches, also zeitsparendes Arbeiten und um den sicheren 
Umgang mit den einzelnen Haushaltsgeräten.  
Viele Themen werden auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit betrachtet: Was 
kann ich selbst gegen Lebensmittelverschwendung tun oder welche Konsequenzen 
hat es für die Umwelt, wenn wir z.B. 1 kg Bananen für 0,79 € kaufen usw. 

Du wirst dich auch mit dem Thema Wohnen auseinandersetzen: Du lernst Kriterien 
kennen, nach denen du dir eine Wohnung aussuchen und einrichten kannst. 
Wir sprechen über die Kosten einer eigenen Wohnung und worauf du bei der 
Einrichtung achten kannst. 

 
Im praktischen Bereich liegt der Schwerpunkt im sachgerechten Umgang mit 
verschiedenen Haushaltsgeräten und Arbeitstechniken. Ihr lernt nach Rezepten zu 
kochen, diese aber zu variieren. Vom Rührteig bis zum Biskuitteig werden alle Teige 
selbst hergestellt.  
Im Zusammenhang der Garmethoden werden verschiedene Gerichte zubereitet 
und verglichen. Du wirst viele neue Rezepte, auch international, ausprobieren. 
Insgesamt wirst du erleben, dass sich die meisten theoretischen Themen auch in 
die Praxis umsetzten lassen. 

 
 

Technik 
 
Du lernst, wie man Metall und Kunststoff verarbeitet, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit Wohnungsbau.  
Dazu gehört auch technisches Zeichnen. Weitere  Themen sind 
Handel, Finanzen, Märkte. Du wirst dich  mit der Landwirtschaft 
beschäftigen, du wirst erfahren,  wie man Rohstoffe (Kohlen, 
Erze...) gewinnt, wer sie  braucht, wie man sie verarbeitet nach 
den neuesten technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
Du beschäftigst dich mit Antriebssystemen, Verkehrsplanung und Elektroakustik. 
Ferner lernst du, wie man Arbeitsabläufe automatisiert (Steuern, Regeln), 
Grundlagen der Umwelttechnik, Elektronik,  Informatik. 
 
Du siehst, eine sehr spannende Sache! Vor allem, weil zu allen Themen viele 
praktische Übungen gemacht werden! 
. 
 



Teste, ob Arbeitslehre das richtige Fach für dich ist 
 

Du hast Spaß an praktischer Arbeit in Küche und Werkstatt. O 

Du arbeitest gerne sehr  genau (auf den „cm“ / das „g“) O 

Du arbeitest gerne mit anderen Schüler*innen in der Gruppe 
zusammen. 

O 

Du findest es spannend Lösungen für technische Probleme zu 
erarbeiten. 

O 

Du hast Interesse an Vorgängen aus der Wirtschaft, Arbeitswelt 
und dem Haushalt. 

O 

Du möchtest dich mit Fragen der Ernährung und Gesundheit 
kritisch zu beschäftigen. 

O 

Du bist offen auch dir fremde Gerichte und Lebensmittel zu 
probieren. 

O 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER BEREICH NATURWISSENSCHAFTEN 

Biologie 
   

Chemie 
 

Physik 
 

• Hattest du schon immer Interesse an den Rätseln der Natur 
und Entdeckungen besonderer Art? 

 

• Hattest du schon immer eine Vorliebe für Experimente, die du  
planst, durchführst und auswertest? 

 

• Hattest du schon immer Spaß am Unterricht in den 
Naturwissenschaften und gute Grundkenntnisse der 
Mathematik? 

 
Dann sollte dich diese Information zum Wahlpflichtbereich 
Naturwissenschaften besonders interessieren. 
 
Im Lernbereich Naturwissenschaften arbeiten die Fächer Biologie, Physik und 
Chemie eng zusammen, so etwas nennt man fächerübergreifenden Unterricht. 
Praktisch heißt das, ein Thema wird aus der Sicht aller Naturwissenschaften 
betrachtet. 
 
Die Naturwissenschaften beherrschen fast alle Gebiete unseres Lebens, auch wenn 
uns das nicht immer bewusst ist. So kann man beispielsweise ohne Physik, Biologie 
oder Chemie die Umwelt nicht begreifen und bedrohende Umweltzerstörungen 
weder erkennen noch stoppen. 

 
 



 

 

 
 
Durch genaues Beobachten und Experimentieren haben die Menschen immer 
mehr Erkenntnisse gewonnen. Sie haben beispielsweise gelernt, die Natur zu 
verändern,  Nahrungsmittel zu erzeugen, Medikamente herzustellen, Schwerkraft 
zu überwinden und vieles mehr.            
 
So spricht man beim Thema Fortbewegung in Natur und Technik (7. Schuljahr) 
z. B. über Vögel und Flugzeuge und darüber, wie beide es anstellen, nach oben zu 
kommen, dort zu bleiben und sicher wieder herunter zu gelangen. 
 
Wichtig sind also die Beziehungen der Naturwissenschaften zur Umwelt und zur 
Gesellschaft. 
 
Allerdings sind die Themen in den Wahlpflichtbereichen so gewählt, dass sie keine 
Inhalte aus den Pflichtbereichen vorwegnehmen. Ihr habt (wie alle anderen auch) 
weiterhin die Naturwissenschaften im Klassenverband auf dem Stundenplan, denn 
sonst wäre es denen gegenüber ungerecht, die beispielsweise Französisch gewählt 
haben. 
 

Die Themen im Bereich der Naturwissenschaften können so 
aussehen: 

 
Zum Beispiel das Thema „Fortbewegungsarten und 
-geräte in Natur und Technik“ (Fortbewegung auf dem  
Land, im Wasser und in der Luft, Bewegung in den 
mikroskopisch kleinen Zellen der Lebewesen). Dieses 
Thema behandeln wir vor allem mit Hilfe der Biologie 
und der Physik. 
 
Bei anderen Themen spielt neben Biologie und Physik 

auch die dritte Naturwissenschaft Chemie eine wichtige Rolle. Dann sind Themen 
möglich wie „Untersuchung des Bodens“, „Wir lernen wichtige Experimente aus 
der Geschichte der Naturwissenschaften kennen“, „Umweltschutz“, „Wasser“, 
„Energie“, „Mensch und Gesundheit“, „Entstehung und Entwicklung des  
Lebens und der Lebewesen“ , „Astronomie“ etc. 

 
Im WP -Unterricht wird darüber hinaus großer Wert darauf gelegt, dass ihr euch 
euer Wissen durch Experimente, Befragungen, Beobachtungen, Sammeln und 
andere Aktivitäten aneignet. Selbstverständlich müsst ihr auch mit Büchern und 
Zeitschriften arbeiten, etwa bei der Anfertigung eines Referates. Wer von euch 
Naturwissenschaften als WP-Fach wählt, erlernt dort also auch die besonderen 
Arbeitstechniken der Naturwissenschaften. 
 
Diejenigen unter euch, die nach dem 10. Schuljahr einen Beruf 
anstreben, in dem naturwissenschaftliche Kenntnisse und 
Arbeitstechniken erforderlich sind, (z. B. im Labor, im 
Krankenhaus etc.) haben durch die Teilnahme am WP -
Naturwissenschaftsunterricht eine gute Vorbildung und finden 
sicher leichter in den Beruf hinein. Für diejenigen, die das 
Abitur machen möchten, ist der WP-Naturwissenschafts- 
unterricht eine gute Grundlage, um in der Sekundarstufe II 
(Oberstufe) naturwissenschaftliche Fächer als Schwerpunkt anzuwählen. 

  
 
Teste, ob Naturwissenschaften das richtige Fach für dich ist: 
 
 

Du interessierst dich für naturwissenschaftliche Zusammen-
hänge. 

O 

Du möchtest gerne experimentieren. O 

Du bist bereit, Experimente sorgfältig auszuwerten. O 

Du kannst gut mit anderen zusammenarbeiten. O 

Du lässt dich von der Arbeit mit Tabellen und Diagrammen 
nicht abschrecken. 

O 

Du hast keine Probleme mit der Mathematik. O 

 
 
 

 



Wie wird gewählt? 
 

❖ Um euch und euren Eltern bei der Wahl zu helfen, wird die 
Klassenkonferenz eure bisherigen Schulleistungen bedenken 
und bis zum 13. Mai 2022 eine Empfehlung aussprechen.  

❖ Am Eltern/Schülersprechtag könnt ihr euch gemeinsam mit 
euren Eltern und euren Klassen- und Fachlehrer/-innen 
beraten.  

❖ Der ausgefüllte und unterschriebene Wahlzettel muss beim 
Klassenlehrer/ bei der Klassenlehrerin abgegeben werden.  

❖ Wenn die Wahl einer Schülerin/eines Schülers und 
ihrer/seiner Eltern nicht mit der Empfehlung der 
Laufbahnkonferenz übereinstimmt, finden weitere 
Beratungen statt. 

❖ Die endgültige Entscheidung treffen die Eltern. 
 
 
 
 

 

MUSTER 
 

      Gesamtschule Hünxe 
  Wahlbogen WP 
 
Name, Vorname__________________________ Klasse___________ 
 
Empfehlung der Schule 
 

o Französisch wird empfohlen 
o Latein wird empfohlen 
o Naturwissenschaften werden empfohlen 
o Arbeitslehre wird empfohlen 

 
Bitte kreuzen Sie - nach gemeinsamer Überlegung mit Ihrem Kind - das Fach an, das 
für die Jahrgänge 6-10 zusätzlich gewählt wird (WP): Dieses Fach ist das vierte 
Hauptfach. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung die Empfehlung der Schule 
für Ihr Kind. 
___________________________________________________________________ 

o Französisch 
___________________________________________________________________ 

o Latein 

________________________________________________________ 
o Naturwissenschaften 

________________________________________________________ 
o Arbeitslehre 

________________________________________________________ 
 
____________    _____________________ 
 Datum     Erziehungsberechtigte/r 

 
 

TERMINE 
 
Letzter Termin der Abgabe der Wahlbögen bei den 
Klassenlehrern ist am Mittwoch, 25. Mai 2022! 



Gesamtschule Hünxe
In den Elsen 34

46569 Hünxe
Tel.: 02858/90960

Mail: verwaltung@gsh-huenxe.de
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