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In Klasse 9 und 10 werden neben dem Pflichtunterricht auch Wahlpflichtkurse (WPK) ange-

boten. Hierdurch soll den Schülern die Wahl von Lernschwerpunkten ermöglicht und ggf. die 

erforderlich gewordenen Kürzungen im Pflichtunterricht ausgeglichen werden. So ist eine 

passende Möglichkeit der Neigungsdifferenzierung und Profilbildung für die Jugendlichen ge-

geben. Gem. Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums muss jede Schülerin/jeder 

Schüler Wahlpflichtkurse über 4 Unterrichtswochenstunden belegen (Verteilung Kapitel 3.).  

 

Das Angebot richtet sich nach den personellen und materiellen Möglichkeiten der Realschule 

Bleckede. Es wird darauf geachtet, dass möglichst die Fächer im Wahlpflichtprogramm er-

scheinen, die im Pflichtunterricht unterrepräsentiert sind.  

 

Die Leistungen in den Wahlpflichtkursen werden benotet und sind versetzungs- bzw. ab-

schlusswirksam (mangelhafte oder ungenügende Zensuren im WPK müssen also für den Fall 

des Anwendens der Ausgleichsregelung durch befriedigende bzw. gute Zensuren in Fächern 

mit entsprechender Wochenstundenzahl ausgeglichen werden). 

 

2. Organisatorische Rahmenbedingungen 
 

Das Kursangebot unterliegt folgenden organisatorischen Vorgaben: 

§ Die Organisation des Wahlpflichtangebots erfolgt in den Klassen 7 und 8 jahrgangs-

übergreifend. Der WPK Französisch wird jahrgangsbezogen unterrichtet! 

§ Kurse finden nur dann statt, wenn diese annähert eine Klassenstärke erreicht haben 

(Ausgenommen davon ist der WPK Französisch. Dieser wird auch bei geringerer An-

zahl eingerichtet. Voraussetzung ist aber, dass die Schüler/innen am Französischun-

terricht ab Klassen 6 teilgenommen haben). 

§ Bei bestimmten Kursen wird die Teilnehmerzahl durch die vorhandenen 

Arbeitsplätze (z. B. in der Küche oder im Computerraum) vorgegeben.  

Der Wahlpflichtunterricht wird an 2 verschiedenen Tagen, also in 2 Blöcken, durchgeführt. 

Die Kurse werden als Doppelstunden gegeben. Die Angebote orientieren sich an 4 Lern-

schwerpunkten: Dem sprachlichen Schwerpunkt, dem technisch-naturwissenschaftlich-ma-

thematischen Schwerpunkt und dem musisch-künstlerischen Schwerpunkt. 



 
3. Wahlablauf/Wahlvorgaben  
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Die aktuellen Kursangebote werden kurz vor Beginn des neuen Schuljahres auf der Home-

page der Schule veröffentlicht.  Am ersten Schultag werden sie zusätzlich von den Lehrkräf-

ten in den Klassen vorgestellt bzw. ausgehängt. Die Schülerinnen und Schüler und die Erzie-

hungsberechtigten haben somit Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen und sich zu ent-

scheiden. 

Die Wahl der Kurse erfolgt innerhalb der ersten Schulwoche über die schulinterne Kommuni-

kationsplattform Iserv. Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Wahl von Administrato-

ren angeleitet. Die dort eingegebene und gespeicherte Auswahl von Wahlpflichtkursen gilt in 

der Regel für ein Schuljahr und ist nachträglich nicht mehr veränderbar. Ein Wechsel des 

Wahlpflichtkurses ist erst nach einem Schuljahr möglich!  

 

Bei der Wahl muss zunächst über die Teilnahme am WPK Französisch entschieden werden. 

Dabei kann es ggf. sinnvoll sein, vor der Wahl, Kontakt zur Klassenlehrkraft aufzunehmen.   

Anschließend ergibt sich folgender Ablauf: 
 
 
 
 
 
 
      Ja!                Nein! 
 
 
 
Nur WPK Französisch wählen.  Ein WPK (und Ersatzwünsche) wählen. 

 
Die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Wahlpflichtkurse erfolgt durch Iserv. Das 

Computerprogramm versucht, möglichst viele Erstwünsche zu erfüllen. Es gibt dennoch 

keine Gewährleistung, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Erstwunsch erhalten!  

Ein paar Tage nach der Wahl werden die Ergebnisse der Zuordnung in der Schule bekanntge-

geben bzw. ausgehängt.

Teilnahme am WPK Französisch? 
 

(Nur möglich, wenn WPK Franzö-
sisch bereits ab Klasse 6 belegt 

wurde!!) 
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WPK Französisch Klasse 9 und 10:  
 

WPK-Bezeichnung Beschreibung 

Französisch On avance! 
 
Die französische Hauptstadt habt ihr in den vergangenen Schuljahren 
bereits ein wenig kennengelernt – ab Klasse 8 erfahrt ihr weitere wit-
zige Details über die schöne Metropole an der Seine. Stimmt es, dass 
ein Monsieur Lustig vor vielen Jahren den Eiffelturm gekauft hat? 
Mais pourquoi? Ihr lernt andere Regionen Frankreichs kennen, z.B. 
die südfranzösische Stadt Montpellier oder das schöne Tal der Loire, 
aber auch afrikanische Länder wie die Elfenbeinküste, wo Französisch 
gesprochen wird. Ihr lernt angesagte Musiker wie Stromae oder Zaz 
kennen und erfahrt, dass die sozialen Medien in Frankreich dieselben 
Chancen und Gefahren bergen wie in Deutschland. Aber vieles ist 
auch anders, die fêtes zum Beispiel, oder  la bouffe – das Essen. Oder 
auch die Einstellung zu Atomkraftwerken – immerhin gibt es in unse-
rem westlichen Nachbarland 58 Reaktoren. Sind die Franzosen etwa 
nicht so écolo – umweltbewusst – wie wir?  
Am besten ihr nehmt am échange nach Tôtes-Auffay teil, dann könnt 
ihr euch in der Normandie selbst ein Bild vom französischen Alltag 
machen. Und ja, es stimmt, c’est vrai: Vokabeln und Grammatik wer-
den nicht leichter. Aber es lohnt sich dranzubleiben, denn mit „fran-
zösischer“ Hilfe könnt ihr euch so manches Fremdwort wie Partizipa-
tion, Agitation, denunzieren, etc. erschließen. Alors continuons! Lasst 
uns weitermachen! 
 
Wie setzt sich die Französischnote zusammen? Zu 40 % aus den Klas-
senarbeiten, zu 40 % aus der mündlichen Leistung und zu 20 % aus 
fachspezifischen Leistungen – dazu gehören: Vokabeltests, Referate, 
Rollenspiele, etc.   
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Andere WPK: 
 

WPK-Bezeichnung Beschreibung 

Deutsch Lesen 
 
In diesem WPK bist du als Lesescout unserer Schule zuständig für die 
Leseförderung, d.h. du organisierst in Gruppen den Vorlesewettbe-
werb, den Vorlesetag, die Büchereirallye für die 5. Klassen und be-
gleitest verschiedene Aktionen, wie beispielsweise eine Lesenacht ei-
ner 5. Klasse in der Schule oder einfach ein Lesepicknick an der Elbe.  
Wählst du diesen WPK, solltest du auch selbst gern lesen, denn wir 
werden in diesem Schuljahr zwei Bücher gemeinsam lesen, die natür-
lich auch gekauft werden müssen, außerdem stellt jede Schülerin, je-
der Schüler ein Buch vor.  
Ein weiterer Schwerpunkt dieses WPKs ist die inhaltliche Gestaltung 
der Schulhomepage. In Form kleiner Artikel berichtest du über aktu-
elle Ereignisse an unserer Schule, diese schreibst du auch zu Hause 
am eigenen PC, der Umgang mit dem Computer bereitet dir also kei-
nerlei Schwierigkeiten und in der Rechtschreibung bist du recht si-
cher. 
 
Zu Beginn dieses Jahres sind wir als „Schule ohne Rassismus, Schule 
mit Courage“ ausgezeichnet worden. In Zusammenarbeit mit der 
Hauptschule werden wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ein 
Jugendbuch zum Thema Flüchtlinge in Europa lesen und Projektideen 
für die Schule entwickeln.   
 
Bist du bereit, dich für die Leseförderung und für das Projekt „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu engagieren, selbstständig 
zu arbeiten und Lust am Lesen hast, dann bist du in diesem WPK rich-
tig.  
 
Wenn du zwei Jahre als Lesescout aktiv warst, erhältst du von der 
Stiftung Lesen eine Bescheinigung, die du jeder späteren Bewerbung 
beilegen kannst. 
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Politik Aktuelle Politik und ihr geschichtlicher Hintergrund 
 
Viele politische Probleme der Gegenwart haben ihren Ursprung in 
der Geschichte der Menschen. Die historischen Ursachen des islami-
schen Terrorismus sind ohne ein Verständnis der geschichtlichen Ent-
wicklung kaum nachzuvollziehen. Aktuelle Weltpolitik ist immer aus 
dem aktuellen und historischen Problemen der Staaten nur verständ-
lich. 
Im Kurs geht es darum, aktuelle Politik besser zu verstehen und an-
schaulich aufzuarbeiten. 
 
Der Kurs richtet sich an politisch interessierte Schüler und Schülerin-
nen, die Lust haben sich in vielschichtige Themengebiete einzuarbei-
ten.  
 
Bestandteile der Benotung sind:  
1. Aktive Mitarbeit im Unterricht 
2. Vorträge und kleine Referate 
3. Schriftliche Arbeit 

Sport Fußball 
 
Voraussetzungen, die ihr mitbringen sollt:  
- Grundfertigkeiten im Fußball (z.B. als Vereinsspieler) 
- Lust auf Bewegung und Fußballspielen 
 
Inhalte & Ziele des Kurses: 
- Praxis und Theorie (z.B. Taktik, Regelkunde, Geschichte) 
- Klein- & Großfeldfußball 
- Technik trainieren 
- Kleine Spiele mit Fußballcharakter 
 
Material: 
- Ihr benötigt passendes Schuhwerk für drinnen und draußen 
 
Leistungsbewertung: 
- Übernahme von Aufgaben: Aufwärmtraining vorbereiten & leiten 
- Praxisprüfungen: Spielverhalten im Fußballspiel/ Technikprüfung 
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Sport/Gesundheit Zumba 
 
Der WPK setzt sich aus 3 Teilen zusammen: Fitness, Ernährung und 
Zumba. 
 
Im praktischen Teil wird es darum gehen, den Fitnessraum und seine 
Geräte kennen zu lernen und auch selbst zu benutzen. Außerdem 
werden wir gemeinsam Zumba tanzen und verschiedene Choreogra-
phien lernen.  Aber keine Sorge, es ist keine Tanz- oder Fitnesserfah-
rung  nötig, vom Anfänger bis zum Profi können alle mitmachen! 
 
Im theoretischen Teil schauen wir uns einmal genauer an, was ge-
sunde Ernährung ausmacht, wie der Körper mit unserer Nahrung um-
geht und wie sich falsche Ernährung auf den Körper auswirken kann. 
Wusstest du zum Beispiel, dass zu hoher Zuckerkonsum Stimmungs-
schwankungen auslösen kann?  
Auch zum Thema Zumba werden wir uns mit einigen theoretischen 
Grundlagen beschäftigen, von der Geschichte über die Tanzrichtun-
gen bis hin zu den Elementen einer Zumbastunde. In über 180 Län-
dern kommen Menschen zusammen um Zumba zu tanzen und wir 
wollen für uns herausfinden, was an dieser Tanzstunde so besonders 
ist. 
 
Für die Benotung zählen Sozialverhalten, Durchhaltevermögen, der 
individuelle Leistungsfortschritt, die Erstellung kleinerer Choreogra-
phien, das Schreiben von Tests sowie die Erstellung und Präsentation 
von Plakaten und Referaten. 
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Musik Schülerband 
 
Zusammen mit der Hauptschule wollen wir wieder eine neue Schü-
lerband aufbauen. Dafür suchen wir musikbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler, die gern singen, bereits ein Bandinstrument spielen o-
der dies erlernen möchten. Wenn du kein eigenes Instrument zum 
Üben zu Hause hast, kein Problem. Mitglieder der Schülerband kön-
nen ein Leihinstrument gestellt bekommen. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme: 

• Spaß am gemeinsamen Musikmachen 
• Bereitschaft Noten zu lernen und die Musikstücke (auch zu 

Hause) zu üben 
• Bereitschaft vor Publikum aufzutreten 

 
Bestandteile der Benotung werden sein: 
1. Engagierte mündliche und fachpraktische Mitarbeit 
2. Fortschritt auf dem eigenen/gewählten Instrument 
3. Mappe 

 
 

 


