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Liebe Eltern, 

 

 

vom 6. Schuljahr an muss Ihr Kind aus vier Wahlpflichtbereichen 

 

 Französisch 

 Naturwissenschaften 

 Arbeitslehre 

 Darstellen und Gestalten 

 

ein so genanntes Wahlpflichtfach verbindlich auswählen. Dieses Wahlpflichtfach 

behält Ihr Kind bis zur 10. Klasse. Es steht ranggleich neben den anderen 

Kernfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und zählt als 4. Hauptfach.  

 

Damit Ihr Kind - zusammen mit Ihnen - die richtige Entscheidung treffen kann, 

haben wir in diesem Heft die wichtigsten Informationen zusammengestellt. 

 

Bitte besprechen Sie die Wahl des Wahlpflichtfaches ausführlich mit Ihrem Kind. 

Bitte bedenken Sie, dass ein Wechsel nachträglich in der Regel nicht mehr möglich 

ist!  

 

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage der mündlichen Mitarbeit und     

schriftlicher Klassenarbeiten. 

 

Da die Schülerzahl in bestimmten Wahlpflichtfächern begrenzt ist und nicht immer 

gewährleistet ist, dass das entsprechende Wahlpflichtfach angeboten werden kann 

(z. B. wenige Anmeldungen), müssen Sie unbedingt einen Zweitwunsch angeben. 

 

Sollten Sie noch Fragen zu den einzelnen Wahlpflichtfächern haben, sprechen Sie 

die Klassenlehrer/innen an.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra Pesch 
Schulleiterin 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

 
 

in der 6. Klasse erscheint ein neues Fach im Stundenplan, das bis zum Ende des 

10. Schuljahres bleiben wird: der Wahlpflichtunterricht, kurz WPU genannt. 

 

 
 

Was ist der Wahlpflichtunterricht? 
  

 

Wahl- 

Du wählst nach 

deinen Interessen 

und nach deinen 

Fähigkeiten aus vier 

angebotenen 

Fachbereichen ein 

Fach aus. 

 

 Pflicht- 
Eines der angebotenen Fächer musst du wählen. 

 

 

         Unterricht 
       Es stehen dir vier Fachbereiche zur Wahl. 

 

 

 
 
Wie kann ich mich über den Wahlpflichtunterricht informieren? 

 
Um dich und deine Eltern über den  Wahlpflichtunterricht und über den Ablauf der 

Wahl zu informieren, haben wir dieses Info-Heft zusammengestellt. 

 

Wenn du alles aufmerksam und in Ruhe gelesen hast, besprich deine Fragen, 

Wünsche und Ideen mit deinen Eltern und deiner Klassenlehrerin oder deinem 

Klassenlehrer. Überlegt gemeinsam, welche Fächer für dich in Frage kommen.  

Ich wünsche dir, dass du die richtige Wahl triffst! 

Petra Pesch 
Schulleiterin 
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Der Wahlpflichtunterricht ab Klasse 6 
 

Welche Fächer werden im Wahlpflichtunterricht angeboten?  

 

Es stehen vier Fachbereiche zur Wahl. 

o Französisch 

o Naturwissenschaften 

o Arbeitslehre 

o Darstellen und Gestalten 

 

Der Wahlpflichtunterricht, kurz WPU genannt, wird vom 6. bis zum 10. Schuljahr 

erteilt. 

 
 

Wie viele Stunden Wahlpflichtunterricht habe ich? 
 

Der Wahlpflichtunterricht umfasst 2 Wochenstunden á 60 Minuten. Das Fach 

Französisch wird mit 3 Wochenstunden á 60 Minuten unterrichtet. Die zusätzliche 

Stunde in Französisch liegt dienstags oder freitags in Klasse 6 im AG-Bereich. 

 

 

Ist der Wahlpflichtunterricht wichtig für meinen Schulabschluss? 

 

Das WPU-Fach gilt als viertes Hauptfach, in dem wie in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch Klassenarbeiten geschrieben werden. Für deinen 

Abschluss nach Klasse 10 sind die WPU-Fächer gleich viel wert und gleich wichtig, 

das heißt, egal ob du dich für eine weitere Sprache, für die Naturwissenschaften, 

die Arbeitslehre oder Darstellen und Gestalten entscheidest, du kannst alle 

Schulabschlüsse, die unsere Schule nach der 10. Klasse vergibt, erreichen. 

 

 

Welche Bedeutung hat die zweite Fremdsprache?  

 
Wer das Abitur machen möchte, muss im Laufe seiner Schulzeit neben Englisch 

noch eine 2. Fremdsprache erlernen. Man kann mit der 2. Fremdsprache im 6. 

Schuljahr beginnen.  Schüler/innen, die in dem Wahlpflichtfach Französisch ab dem 

6. Schuljahr unterrichtet wurden, haben die Bedingung der 2. Fremdsprache 

bereits mit dem Ende der Klasse 10 erfüllt. 

 

Wer kein Französisch wählen möchte, kann im Jahrgang 8 Italienisch als neu 

einsetzende 2. Fremdsprache in der Sekundarschule Monheim belegen. Am Ende 

der Einführungsphase zum Beispiel in der gymnasialen Oberstufe des Otto-Hahn-

Gymnasiums ist dann die Fremdsprachenbedingung für das Abitur erreicht. 
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Wer keine 2. Fremdsprache in der Sekundarschule Monheim belegt und trotzdem 

das Abitur anstrebt, kann in der gymnasialen Oberstufe des Otto-Hahn-

Gymnasiums, in einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg mit der 2. 

Fremdsprache neu beginnen. Dieser Kurs muss dann fortlaufend bis zum Abitur 

belegt werden, muss aber nicht als Abiturfach gewählt werden. 

 
Kann ich mein Wahlpflichtfach später noch wechseln?  

 
Das Wahlpflichtfach muss durchgehend bis Klasse 10 belegt werden. Ein Wechsel 

ist nur in begründeten Einzelfällen auf Antrag der Eltern nach Ablauf des 1. 

Halbjahres in Klasse 6 möglich. Die Entscheidung liegt dann bei der 

Klassenkonferenz. 

 
 

Welche Gesichtspunkte sind bei deiner Wahl zu beachten?  

 

Stelle dir folgende Fragen: 

 

 An welchem Bereich habe ich besonderes Interesse, so dass mir der 

Unterricht auch Spaß machen wird? 

 

 Kann ich die Anforderungen des Faches, das ich anstrebe, auch erfüllen? 

 

Du solltest also kein Fach wählen, in dem du bisher schon Probleme hattest 

oder Schwierigkeiten bekommen könntest.  

 

Unwichtig sollte bei deiner Wahl auch sein, ob deine Freundin/ dein Freund 

das Fach wählt, ob deine Lieblingslehrerin oder dein Lieblingslehrer das Fach 

unterrichtet, denn Lehrerinnen oder Lehrer, Freundinnen oder Freunde 

können wechseln!  

 

Deshalb:  

 Informiere dich genau über die verschiedenen Wahlpflichtfächer!  

Auf den folgenden Seiten stellen wir sie dir und deinen Eltern näher vor. Es 

werden dabei drei wesentliche Fragen beantwortet:  

 

Warum ist das Fach wichtig?  

Was lernst du?  

Wer sollte das Fach wählen?  

 

 Besprich deine Wahl offen und sorgfältig mit 

deinen Eltern, denn sie treffen mit dir 

zusammen die endgültige Entscheidung! 

 

 Deine Wahl gilt bis zum Ende des 10. Schuljahres. Wenn du merken 
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solltest, dass dir der gewählte Fachbereich gar nicht liegt, ist ein Wechsel 

nur zum Ende des 1. Halbjahres der 6. Klasse auf Antrag der Eltern 

möglich. Du musst dann aber das bisher Versäumte in dem neuen 

Wahlpflichtfach selbstständig nachholen.  

 

 

Wir wollen dir nun die vier Wahlpflichtfächer vorstellen.  

Beginnen wir doch einfach mit...  

 

 

WPU - Französisch  
 

 

Salut, ça va? So könntest du schon bald einen 

Freund / eine Freundin oder Bekannte begrüßen, wenn 

du dich für das Fach Französisch entscheidest.  
 

 

Salut, ça va?- Das heißt: „Hallo, wie geht`s?“, und wird 

[Salü, sa wa?] ausgesprochen. Zunächst mag der 

Unterschied zwischen Schreibweise und Aussprache 

kompliziert erscheinen, aber die Ausspracheregeln des 

Französischen sind viel logischer und damit einfacher 

als zum Beispiel in Englisch. 

 

 

 

Warum Französisch? 

Um Menschen und Kulturen wirklich kennenzulernen, sind Sprachkenntnisse in 

mehreren Sprachen von unschätzbarem Wert. 

Deshalb spricht vieles dafür, dass es wichtig ist, Französisch zu lernen. Hier  einige 

wichtige Gründe:  

Französisch in der Welt  

Französisch ist in 35 Ländern der Welt Amtssprache, nicht nur in Europa. 

Innerhalb Europas wird Französisch in 4 Nachbarländern gesprochen: 

Frankreich natürlich, Belgien, Luxemburg und Schweiz. 

 

Französisch als „Brückensprache“ 

Französisch ist eine Brückensprache zu anderen romanischen Sprachen wie 

Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch. Wer Französisch kann, dem wird es 

später viel leichter fallen, andere romanische Sprachen zu lernen, z.B. 
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Spanisch oder Italienisch, denn große Teile der Grammatik und des 

Wortschatzes sind sich sehr ähnlich. 

 

Französisch und Beruf   

Frankreich ist Deutschlands wichtigster Partner in Politik und Wirtschaft. 

Deshalb verbessern Französischkenntnisse die Berufschancen deutlich. 

Englisch wird prinzipiell vorausgesetzt, Französisch kann somit zum 

entscheidenden „Plus“ bei Einstellung und beruflichem Einsatzgebiet 

werden.  

 

 

Was lernst du? 

 
Französisch zu lernen ist gar nicht so schwer. Genau wie im Englischunterricht soll 

im Französischunterricht die Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Sprache 
im Vordergrund stehen, mit dem Ziel, sich mündlich und schriftlich verständlich zu 

machen.  
 

 Wir sprechen viel auf Französisch und 

lernen uns in Alltagssituationen zu 

verständigen, zum Beispiel beim 

Einkaufen, beim Telefonieren oder in der 

Stadt. 

 Wir lernen die Grammatik der neuen 

Sprache auf vielfältige Weise und mit 

vielen Übungen.  

 Wir lesen und schreiben Texte, Gedichte, 

Comics, E-Mails, Briefe.  

 Wir üben Rollenspiele und kleine 

Theaterstücke ein. 

 

 
Wer sollte Französisch wählen? 
 

Du solltest Französisch wählen, wenn  

 du dich für andere Sprachen und Kulturen interessierst, speziell für 
Frankreich und Französisch.  

 du zu den leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern in den Fächern 
Deutsch und Englisch gehörst. 

 du die freiwillige Bereitschaft und Ausdauer mitbringst, Vokabeln und   
    Grammatik zu üben.  

 
 

 

Also, bis bald! Salut heiß auch: "Tschüss".  
  ! 
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WPU - Naturwissenschaften  
 

Warum Naturwissenschaften? 

Naturwissenschaften sind spannend und 

ohne sie ist unsere heutige Zeit mit ihren 

modernen Erfindungen undenkbar. Es gibt 

immer wieder Alltagsphänomene, die nur 

mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 

zu beschreiben und zu erklären sind. 

Warum leuchten Katzenaugen in der 

Nacht? 

Warum wird Schokolade beim Erwärmen weich, ein Ei aber hart?   

Was sind das für Bläschen, die aus dem Mineralwasser aufsteigen? 

Warum erzeugt eine Zitrone Strom?       

Das Fach Naturwissenschaften verbindet die drei Fächer Biologie, Chemie und 

Physik zu einer Einheit, um  unsere Umwelt umfassend und nicht nur aus einer 

Sicht zu betrachten. 

Wer naturwissenschaftliche Kenntnisse besitzt, kann sich selbstständig mit vielen 

Fragen auseinandersetzen. So gibt es u.a. auch viele Berufe, in denen es 

dazugehört und verlangt wird, dass man etwas von Naturwissenschaften versteht.  

Wenn du später das Abitur machen möchtest, musst du in der gymnasialen 

Oberstufe ein naturwissenschaftliches Fach belegen. Die Kenntnisse, die du dir 

jetzt in WPU- Naturwissenschaften aneignest, könnten dir dabei behilflich sein. 

.  

Was lernst du? 

Im Fach Naturwissenschaften wirst du dich mit deiner Umwelt 

naturwissenschaftlich auseinandersetzen, in dem du wie ein Wissenschaftler 

arbeiten wirst. Das heißt: beobachten, experimentieren, erkunden und messen.  

Geduld und Sorgfalt werden dabei ebenso von dir gefordert, wie gewissenhaftes 

Protokollieren deiner Ergebnisse, um sie dann später gut zu präsentieren und zu 

erklären. Dazu sind manchmal auch Zeichnungen, Diagramme und Rechnungen 

nötig und die Verwendung der naturwissenschaftlichen Fachsprache.  
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Nicht alle Fragen können aber durch eigenes Forschen beantwortet werden. So 

muss du dich im mit verschiedenen Informationsquellen (Sachtexte, Filme, 

Internet…) sowie das Ausarbeiten von Referaten und kleinen Facharbeiten 

auseinandersetzen. 

 

Hier einige Themenfelder, die im Fach Naturwissenschaften behandelt werden: 

 

 Wald 

 Wasser 

 Luft 

 Tiere 

 Feuer und Flamme 

 Gesundheit des Menschen 

 Biotechnologie (Pilze, Bakterien, Viren) 

 Drogen 

 Energie usw. 

Wer sollte Naturwissenschaften wählen? 

Du solltest Naturwissenschaften wählen, wenn … 

 

 du Interesse an den naturwissenschaftlichen Themenfeldern hast und mit 

anderen zusammen die „Rätsel unserer Welt“ entdecken willst. 

 du nicht nur gerne experimentierst, sondern Experimente auch sorgfältig 

durchführen, auswerten und präsentieren willst. 

 bisher im Fachunterricht Naturwissenschaften und in Mathematik gut 

gelernt hast. 

 
Bedenke aber bei deiner Wahl,  

dass du im WPU- Naturwissenschaften  

 

 auch Begriffe und Formeln lernen musst,  

 dass nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch gearbeitet werden muss, 

 dass auch schriftliche Anforderungen gestellt werden.  
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WPU - Arbeitslehre 
 
Der Wahlpflichtbereich Arbeitslehre besteht aus den zwei 

Fachbereichen 

 

□ Hauswirtschaft/ Wirtschaft 

 

□ Technik/ Wirtschaft 

 

 

Warum Arbeitslehre? 

Im alltäglichen Leben als auch im späteren 

Berufsleben haben wir es immer wieder mit 

Situationen zu tun, die nicht ohne technische, 

wirtschaftliche oder hauswirt-schaftliche 

Kenntnisse zu meistern sind. 

So ist es manchmal auch wichtig, dass wir 

wissen, wie wir etwas repariert können. 

 

 
Was lernst du? 
 

Technik  

Hier lernst du theoretisch und praktisch, wie du Technik sinnvoll nutzen kannst 

und wie Technik funktioniert. 

 

Hauswirtschaft  

Hier lernst du nicht nur „Kochen“. Neben praktischen Unterrichtseinheiten in der 

Küche, lernst du auch etwas über Arbeitstechniken im Haushalt, Erstellen eines 

Haushaltsplanes und vieles mehr. 

 

Wirtschaftslehre  

Hier lernst du die wirtschaftlichen Zusammenhänge in unserer Gesellschaft  

kennen: Wie arbeiten große und kleine Firmen? Wie sieht es an verschiedenen 

Arbeitsplätzen aus? Wie wird etwas hergestellt und verkauft? Wie wird bei uns und 

auf der Welt gehandelt? Wie … 
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Wer sollte Arbeitslehre wählen? 

 

Du solltest Arbeitslehre wählen, wenn … 

 

 du gerne praktisch im Werkraum 

arbeitest, also mit Werkzeugen und 

Materialien um gehst und Interesse 

daran hast, wie technische Dinge 

(Maschinen, Geräte) funktionieren. 

 

 du gerne praktisch in der Küche arbeitest und 

hauswirtschaftliche Fähigkeiten und Kenntnisse 

                            erwerben möchtest. 

 

 du dich für die Wirtschafts- und Arbeitswelt interessierst. 

 

Bedenke bei deiner Wahl, dass in Arbeitslehre neben praktischen Aufgaben in der 

Küche und im Technikraum auch theoretisch gearbeitet wird und schriftliche 

Anforderungen gestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dass musst du noch wissen: 

 

Bis Ende der Jahrgangsstufe 7 kannst du in den drei Teilfächern Hauswirtschaft, 

Technik und Wirtschaft Erfahrungen sammeln. Ab dem Jahrgang 8 musst du dich 

dann für einen Schwerpunkt entscheiden. Du hast die Wahl zwischen   

Hauswirtschaft/ Wirtschaft oder Technik/ Wirtschaft. 
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WPU – Darstellen und Gestalten 

 
 

Warum Darstellen und Gestalten? 

 

Jeder Mensch - auch du - besitzt schöpferisch-gestalterische Fähigkeiten. Wir 
nutzen und brauchen sie in unserem gesamten Lebensbereich, d.h. nicht nur in 

der Freizeit, sondern zunehmend auch im Alltag und im Berufsleben.  
 

Das WPU-Fach Darstellen und Gestalten fördert diese gestalterischen und 
darstellerischen Techniken und Fähigkeiten und bereitet dich so auf zukünftige 
Anforderungen in Schule, Beruf und Studium vor. 

 
Was lernst du? 
 

Darstellen und Gestalten  ist ein Fach, in dem du ganz viel selber machst 

und kreativ mit anderen zusammen arbeitest. Es verbindet die verschiedenen 

Fächer Kunst, Musik, Deutsch und Sport miteinander. 

 

Es werden von dir viele Fähigkeiten gefördert und gefordert, die in anderen 

Unterrichtsfächern zu kurz kommen. So hast du die Möglichkeit, Gedanken, 

Gefühle, Fantasien und Vorstellungen, Geschehnisse und Situationen mit 

verschiedenen künstlerischen Mitteln,  z.B. durch Bewegungen, Körperhaltungen, 

Farben, Klänge, Töne und Texte darzustellen. 

 

 

 

Du arbeitest sehr viel praktisch: 

Du malst, filmst, nimmst auf, baust, textest, 

schminkst, tanzt, musizierst, bastelst, zeichnest, 

schauspielerst, usw. 

 

Du suchst nach Ideen: 

...für einen Text, eine Musik, ein Kostüm, einen 

Tanz, eine Maske, ein Bühnenbild, einen 

Gesamtplan. 

 

Du arbeitest theoretisch: 

Du legst eine Mappe an, liest nach, protokollierst, 

referierst, analysierst Filme, Musik, Sprache, Bilder, 

          Stilepochen u.a.m. 
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Wer sollte Darstellen und Gestalten 

wählen? 

 

Du solltest Darstellen und Gestalten wählen, 

wenn du … 

 

 Interesse an Theater, Kunst, Musik und 

Film hast, 

 Lust hast, dich mit Bildern und Plakaten, 

Figuren und Kostümen, Musik und Tänzen, 

Filmen und Theaterstücken zu beschäftigen, 

 Freude daran hast, kreative Texte zu schreiben und auswendig zu lernen, 

 Spaß am kreativen Gestalten hast. 

 
 
Das solltest du noch wissen! 

 
Darstellen und Gestalten ist nicht nur etwas für Mädchen, sondern auch für Jungen.  

 
Auch wenn du eher schüchtern bist, kannst du dieses Wahlpflichtfach wählen.  

 

 

 

 
 

 


