Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
schon zum Ende der Klasse 6 muss eine wichtige Entscheidung
für eure weitere Schullaufbahn getroffen werden.

Wahlpflichtfächer ab
Jahrgangsstufe 7

Ihr müsst gemeinsam mit euren Eltern entscheiden, welches
Wahlpflichtfach (WP) ihr ab Klasse 7 wählen möchtet.
Du erhältst neben Mathematik, Deutsch und Englisch ein viertes Hauptfach.

Zur Wahl stehen:
Spanisch
Darstellen und Gestalten
Informatik
Arbeitslehre (Hauswirtschaft/Technik/Wirtschaft)
Arbeitslehre

Spanisch

Informatik
Mit deiner Wahl legst du dich bis zum Ende des 10. Schuljahres
verpflichtend fest. Zudem wird dieses neue Hauptfach mit zwei
bis drei Stunden in der Woche unterrichtet und es werden Klassenarbeiten geschrieben.

Darstellen &
Gestalten

Sekundarschule Königsbrügge
Fritz-Reuter-Str. 30 33604 Bielefeld
Tel.: 0521 515970;
sekundarschuleKoenigsbruegge@bielefeld.de

INFORMATIK
Der Computer ist in unserem Alltag unverzichtbar geworden, ob in der Schule oder im
späteren Berufsleben. Für viele Berufe ist ein
vertrauter Umgang mit dem Computer Voraussetzung. Um eine kompetente und verantwortungsbewusste Nutzung des Computers zu ermöglichen, werden im Informatikunterricht praktische Anwendungen ausgeführt und theoretisches Grundwissen vermittelt.

Was kannst du lernen?
• Aufbau eines Computers
• Umgang mit Standardsoftware (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware)
• digitale Bildbearbeitung
• sinnvolle Nutzung des Internets (Informationssuche, Kommunikation …)
• Datenschutz und Kryptographie
• Webseitengestaltung mit HTML, CSS und JavaScript
• einfache Programmierung (Scratch, Python)
• Einrichtung von Datenbanken.

Um die wichtige Wahl zu treffen, möchten wir euch und eure
Eltern mit dieser Broschüre informieren.

Ist das Fach Informatik für dich geeignet?

Zusätzlich bieten wir begleitend folgende Informations- und
Entscheidungshilfen an:

• weißt, dass der Computer nicht nur zum
Spielen verwendet werden kann.
• Interesse an informationstechnischen und mathematischen Themen
hast.
• Spaß am logischen Denken und
Knobeln hast.
• über einen längeren Zeitraum konzentriert arbeiten kannst.
• Geduld hast, dich mit einer Aufgabenstellung intensiv auseinanderzusetzen.
• gerne an Projekten arbeitest und Produkte herstellst.

Nach den Osterferien: Kennenlernen der Fächer im
Rahmen des Unterrichts
22.04.2021, 19:00 Uhr: Informationsabend für
Eltern und Erziehungsberechtigte
04.05.2021: Elternsprechtag mit individueller
Beratung zur Wahl und Wahlzettelausgabe
Bei Fragen und für individuelle Beratungsgespräche stehen die
Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule gerne nach Absprache
zur Verfügung.

Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn du:

ARBEITSLEHRE

SPANISCH

Technik, Hauswirtschaft
und Wirtschaft

¡Hola!

Die Arbeitslehre begleitet uns jederzeit im
täglichen Leben. Der Lernbereich will sowohl praktische Fertigkeiten fördern, als
auch die Kenntnisse und das Verständnis
von Wirtschaft, Ernährung und Haushaltsführung, technischen Geräten und Produktionsprozessen vertiefen.

In der Arbeitslehre geht es beispielsweise um folgende Themen und Fragestellungen:
• Ernährung & Märkte – Was ist gesunde Ernährung? – Was sind gesunde Nahrungsmittel und wie koche ich gesund?
• Gesundheit – Wie kann ich Verantwortung für die eigene Gesundheit
übernehmen?
• Haushalt – Wie gründen wir einen gemeinsamen Haushalt?
• Umweltschutz und Nachhaltigkeit – Sind wir eine Wegwerf-Gesellschaft?
• Online einkaufen – Wozu im Geschäft einkaufen?
• Technische Geräte – Wozu nutze ich welches Gerät? – Ist ihr Einsatz
immer sinnvoll?
• Produktionsprozesse – Wie wird das eigentlich hergestellt? – Wer ist
alles an dem Prozess beteiligt?
• Mobilität – Woher kommt die Energie für die Bewegung?
• Wohnen – Wie und wo wohnen wir?

Praktische Anwendungsbeispiele:
• Ein Fahrzeugmodell mit einem eigenen Antrieb erstellen.
• Einen Wohnungsgrundriss anfertigen und die elektrische Verkabelung löten.
• Rezepte auszuprobieren und gemeinsam mit anderen Schülerinnen
und Schülern essen.
• Eigene Ernährungspläne schreiben.
Im 7. Jahrgang finden Hauswirtschaft
und Technik in einem halbjährigen
Wechsel statt. Am Ende der Klasse 7
wählen die Schülerinnen und Schüler nach Neigung und Interesse und
an ihren Stärken orientiert, einen der beiden Schwerpunkte:
Hauswirtschaft/Wirtschaft oder Technik/Wirtschaft
Diese Schwerpunktsetzung ist dann verbindlich ab Klasse 8 bis zum
Ende der Klasse 10.

DARSTELLEN UND GESTALTEN
Kunst, Musik, Deutsch und Sport

Warum Spanisch?
• Spanisch ist neben Englisch eine Weltsprache! Sie ist nicht nur in
Spanien offizielle Sprache, sondern in 20 weiteren Ländern der
Welt. Für ca. 480 Millionen Menschen ist Spanisch ihre Muttersprache.
• Spanisch kann dir in deinem späteren Berufsleben nützen! Viele
deutsche Unternehmen haben Wirtschaftsbeziehungen ins spanischsprachige Ausland.
• Wenn du das Abitur anstrebst und Spanisch an unserer Schule mit
mindestens "befriedigend" abschließt, brauchst du in der Oberstufe keine zweite Fremdsprache mehr zu lernen. Du kannst aber
auch weiter Spanisch lernen, wenn du möchtest, Spanisch als fortgeführte Fremdsprache.
• Spanisch ist eine schöne, klangvolle Sprache!

Was lernst du im Unterricht?
• Du lernst von Beginn an, kleine Unterhaltungen zu führen, Spanisch zu sprechen, zu verstehen und zu schreiben. Themen im 1.
Lernjahr sind Freundschaften, Familie, Tiere und dein Stadtviertel.
• Du lernst nicht nur die Sprache, sondern
erfährst auch viel Interessantes über spanischsprachige Länder, ihre Menschen
und Kulturen.

Welche Voraussetzungen
brauchst du?
• Du solltest Freude am Sprachenlernen haben.
• Du solltest bereit sein, regelmäßig - vor allem auch zu Hause - Vokabeln und Grammatik zu lernen.
• Du solltest Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und eine gute Auffassungsgabe haben.

Wenn das alles auf dich zutrifft –

¡BIENVENIDO!

Im Fach Darstellen und Gestalten hast du die Möglichkeit, dich
kreativ auszuleben, Ideen und Gedanken mit verschiedenen künstlerischen Mitteln wie Bewegung, Bilder oder Musik auf der Bühne
umzusetzen, mit anderen zusammenzuarbeiten, vor anderen etwas
zu präsentieren und dich damit (selbst-)kritisch auseinanderzusetzen, wodurch dein Selbstbewusstsein und das soziale Miteinander
gefördert wird.

Was kannst du lernen?
•
•
•
•
•
•

deinen eigenen Körperausdruck wahrzunehmen,
den Raum, deine Person, die Gruppe wahrzunehmen,
deine Stimme und Sprache gezielt zu benutzen,
bildnerische und musikalische Ausdrucksmittel einzusetzen,
du kannst eigene Ideen entwickeln und kreativ tätig sein,
du kannst mit anderen zusammen an einem Projekt arbeiten und
dabei nicht aufgeben,
• deine und auch andere Ergebnisse kritisch und mithilfe von Kriterien bewerten, mit Feedback umgehen zu lernen und Kritik praktisch umzusetzen.

Wann solltest du das Fach wählen?
Das Fach Darstellen und Gestalten ist für dich geeignet, wenn…
→ du gerne kreativ arbeitest und es dir Spaß macht, dir etwas auszudenken.
→ du schon in den Fächern Sport, Kunst, Musik und Deutsch gemerkt hast, dass du gern etwas darstellst, mit Worten und Texten
umgehst, tanzt oder mit Rhythmus arbeitest.
→ du gerne selbstständig und eigenverantwortlich mit anderen zusammenarbeitest.
→ du gern in fremde Rollen schlüpfst.
→ du Lust hast, deine Ideen vor einem Publikum vorzustellen, vorzuspielen oder gerade das Lernen möchtest.

Was bringt dir das Fach für die
Zukunft?
Wenn du nach der 10. Klasse die Schule verlässt,
gibt es viele Berufsmöglichkeiten, in denen
gerade diese Fähigkeiten wichtig und gefragt sind. Wenn du nach der 10.
Klasse weiter zur Schule gehen willst, die Fachhochschulreife oder das
Abitur machen willst, bietet dir das Fach eine gute Grundlage für die
sprachliche und künstlerische Arbeit in der Oberstufe.

