Das Fach Arbeitslehre solltest du wählen, wenn du …






Interesse an technischen Dingen hast,
neugierig bist,
gute Leistungen in Mathematik erbringst,
gern etwas selbst herstellen möchtest,
kreative Lösungen für Probleme des Alltags finden möchtest.

Info

Das Fach Darstellen & Gestalten solltest du wählen, wenn du …






gerne kreativ arbeitest,
gerne selbstständig und eigenverantwortlich auch in der Gruppe arbeiten magst,
dir gerne etwas ausdenkst,
Spaß an Theater, eigener Bewegung, Kunst und Musik hast,
Lust hast, deine Arbeitsergebnisse vor deinen Mitschülern/ Mitschülerinnen bzw. vor
einem größeren Publikum zu präsentieren oder du gerade dies gerne lernen
möchtest.

Das Fach Französisch solltest du wählen, wenn du …





bisher Spaß beim Erlernen von Englisch hast,
in Englisch und Deutsch mindestens befriedigende Noten hast,
dich gerne mündlich beteiligst,
die fürs Abitur verbindliche 2. Fremdsprache schon in der Sekundarschule Lügde
lernen möchtest.

Das Fach Naturwissenschaften solltest du wählen, wenn du …






dich für naturwissenschaftliche Themen interessierst,
in deiner bisherigen Schullaufbahn gerne und erfolgreich in den Fächern Sachkunde
(Grundschule) und Biologie (Klasse 5) mitgearbeitet hast und dich auf Physik und
Chemie freust.
Spaß und Interesse an praktischen Tätigkeiten, dem Experimentieren und dem
Dokumentieren (Protokollieren) von Versuchen und Untersuchungen hast,
logisch denken und dich gut konzentrieren kannst.

Wahlpflicht

Informationen zum Wahlpflichtunterricht ab Klasse 6

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
das erste Jahr an der Sekundarschule Lügde ist geschafft. Kinder mit
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten haben bisher
im Wesentlichen gemeinsam im Klassenverband gelernt. So geht es
auch im 6.Schuljahr weiter … mit einer kleinen, aber wichtigen Neuheit:
Schüler und Eltern müssen nämlich zusammen das vierte Hauptfach
wählen, das Wahlpflichtfach WP I. Diese Wahl erfolgt verbindlich für die
Klassen 6 bis 10. Dabei handelt es sich um ein Hauptfach mit der
gleichen Wertigkeit wie Deutsch, Englisch und Mathematik. WP I wird
mit drei Unterrichtsstunden pro Woche unterrichtet. Es werden auch
Klassenarbeiten geschrieben.

An der Sekundarschule Lügde
Lernbereichen gewählt werden:
 Französisch
 Arbeitslehre
 Naturwissenschaften
 Darstellen & Gestalten

kann

aus

vier

verschiedenen

Inhalte
Zu Beginn des 6. Schuljahres ist ein wesentlicher Schwerpunkt die
Körperarbeit. Du lernst die Möglichkeiten der Körpersprache kennen. Das
heißt, du erfährst, wie du anderen durch die Art wie du gehst, wie du
stehst, wie du sitzt, etwas mitteilen kannst. Vielleicht hast du schon einmal
beobachtet, dass Menschen durch die Art wie sie stehen oder sitzen
entweder unsicher, ratlos, verzweifelt oder auch mächtig, entschlossen,
kraftvoll wirken. Das liegt an der Körpersprache. Du lernst die Möglichkeiten der Körpersprache bei dir selbst zu entdecken, bewusst und gezielt
einzusetzen.
Hierfür werden Übungen gemacht, um später gemeinsam mit anderen in
kleinen Szenen spielen zu können. Die Zusammenarbeit im Team ist dabei
ganz wichtig. In Kleingruppen wird gemeinsam überlegt wie eine
bühnenwirksame Präsentation für die Aufführung eines kleinen Stückes
entsteht. Für die Arbeit auf der Bühne, für alle gelungenen Aktivitäten, ist
die Präsenz eine wichtige Voraussetzung. Das heißt, dass du aufmerksam
und konzentriert mitarbeitest.
In den Klassen 7 und 8 geht es dann immer mehr um den wirkungsvollen
und kreativen Einsatz von Stimme und Sprache.
In den Klassen 9 und 10 werden umfassende Projekte und die Präsentation
eigener Gestaltungen selbstverantwortlich geplant und realisiert.

Darstellen & Gestalten
Im Wahlpflichtbereich bietet dir das Fach
Darstellen & Gestalten die Möglichkeit, im
musisch-künstlerischen Bereich einen
Schwerpunkt zu bilden. Teilbereiche der
Fächer Kunst, Musik, Deutsch und Sport
fließen in die Unterrichtsarbeit ein.
Aufgaben und Ziele des Faches
Du lernst Gedanken, Inhalte, Gefühle, Phantasien mit Hilfe verschiedener
künstlerischer Mittel auszudrücken. Diese künstlerischen Mittel können
Körperbewegungen, Klänge, Töne, Texte oder Farben sein.
Du lernst viele Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein, langfristig an einer
Sache zu arbeiten.

Nicht alle Lernbereiche sind unseren Schülern gleichermaßen
bekannt. Die vorliegende Broschüre soll eine erste
Orientierungshilfe sein. Ganz wichtig ist jedoch der Beschluss
unserer Schulkonferenz vom 27.05.2014:
„Im ersten Halbjahr des sechsten Schuljahres nehmen alle
Schülerinnen und Schüler an vier sog. Schnupperkursen teil. Dabei
lernen sie für jeweils vier Wochen typische Arbeitsweisen,
Anforderungen und Inhalte der zur Wahl stehenden WP I – Fächer
kennen. Die endgültige Wahl erfolgt dann im Januar am Ende des
ersten Schulhalbjahres."
Auf den folgenden Seiten stellen wir die vier WP I – Fächer kurz und
knapp vor und geben Empfehlungen für eure/Ihre Entscheidung.

Du lernst mit anderen zusammen zu arbeiten, denn Partner- und
Teamarbeit sind grundlegende Arbeitsformen.
Du entwickelst die Fähigkeit, sachlich Stellung zu nehmen, konstruktiv
Kritik zu üben, Kritik anzunehmen und angemessen umzusetzen.
Du lernst vor Publikum aufzutreten und deine Unterrichtsergebnisse zu
präsentieren.

Uwe Tillmanns, Schulleiter

Französisch
Französisch ist – wie Englisch oder
Spanisch – eine Weltsprache. In über
50 Ländern dient es als Amtssprache.
Als Tourist wird man dich in all diesen
Ländern besonders freundlich
behandeln, wenn du dich auf Französich verständigen kannst. Aber auch im
späteren Berufsleben können
Französisch-Kenntnisse bei internationalen Kontakten sehr nützlich sein.
Eine zweite Fremdsprache (neben Englisch) ist Voraussetzung, wenn
man später das Abitur erwerben will. Wer an der Johannes-Gigas-Schule
Französisch von der sechsten bis zur zehnten Klasse erfolgreich belegt,
muss Französisch nicht mehr in der Oberstufe wählen und kann
andere Schwerpunkte setzen. Alternativ kann auch in der achten
Klasse mit einer weiteren Fremdsprache begonnen werden (wahrscheinlich Spanisch, wenn genügend Schüler das Fach wählen).
Darüber hinaus bieten die umliegenden Gymnasien in ihren Oberstufen
einen dreijährigen Intensivkurs für die zweite Fremdsprache an.

Inhalte:
Die Themen und Inhalte des naturwissenschaftlichen Unterrichts im
Wahlpflichtbereich unterscheiden sich grundlegend vom Pflichtunterricht.
Im Fach Naturwissenschaften wird im Wesentlichen in
folgenden Inhaltsfeldern gearbeitet:
 Boden (Bodenentstehung, Bodenarten und Bodentypen, Boden
als Lebensraum)
 Recycling (Stoffe und Stoffgruppen, Stoffeigenschaften,
Trennung von Stoffgemischen, Wertstoffe)
 Farben (weißes und farbiges Licht, Farbwahrnehmung,
Farbstoffe)
 Haut
 Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung
 Kleidung (Natur- und Kunstfasern, Kleidung und Gesundheit
usw.)
 Medikamente und Gesundheit (Stoffwechselfehlfunktionen,
Wirkstoffe und Wirkungsweisen)

Naturwissenschaften
Die Naturwissenschaften sind elementarer
Bestandteil fast aller Bereiche unseres Lebens. Zum
Verständnis der Zusammenhänge zwischen den
Menschen, Tieren, Pflanzen und der unbelebten Natur sind
Grundkenntnisse in den Naturwissenschaften Biologie, Chemie und
Physik unverzichtbar.
Die immer wichtiger werdenden ökologischen Themen, wie
Umweltschutz und Energiewende, sind ohne diese Kenntnisse nur
schwer durchschaubar.
Im Lernbereich Naturwissenschaften werden naturwissenschaftliche
Inhalte und Arbeitsweisen vermittelt. Die biologischen, chemischen
und physikalischen Aspekte eines Projekts werden gleichberechtigt
herausgearbeitet.
Im naturwissenschaftlichen Unterricht hat das praktische Arbeiten
einen hohen Stellenwert. Zusätzlich werden schriftliche Arbeiten
vorbereitet und geschrieben, die in Art und Umfang mit den
Klassenarbeiten in den klassischen Hauptfächern vergleichbar sind.

Wie im Englischunterricht wird auch in Französisch mit einem
Lehrwerk und einem Arbeitsheft gearbeitet. Du lernst
 französische Texte mit schöner Betonung zu lesen
 Dialoge zu Alltagssituationen zu erstellen und zu
präsentieren
 zwischen Französisch und Deutsch hin und her zu übersetzen
 eine Menge über Frankreich und die Franzosen
 viele nützliche Vokabeln
 die notwendigen grammatischen Grundlagen.
Neben schriftlichen Leistungsanforderungen wie Klassenarbeiten,
Vokabeltests, Heft- und Mappenführung ist die Bereitschaft zur
mündlichen Kommunikation, d.h. zum Französisch-Sprechen,
besonders wichtig. Kleine Rollenspiele und Präsentationen machen
dich so nach und nach fit, in der neuen Fremdsprache Freunde
kennenzulernen und vorzustellen, nach dem Weg zu fragen,
einzukaufen, über Schule und Hobbys zu plaudern, Karten für Bus
und Bahn oder Kino und Theater zu reservieren.
In den oberen Jahrgangsstufen runden eine Frankreichfahrt, eine
französische Lektüre und ein Projekt, z.B. über französische
Musikgruppen, den Lehrplan ab.

Arbeitslehre
Der Lernbereich Arbeitslehre
umfasst die drei Fächer
Technik, Hauswirtschaft und
Wirtschaftslehre. Unsere
Schulkonferenz beschloss am
27.05.2014, dass an der
Johannes-Gigas-Schule das
WP I-Fach mit dem
Schwerpunkt TechnikWirtschaft unterrichtet wird.
Hauswirtschaft und Technik werden zusätzlich für alle Schüler in
Klasse 5 und 7 im Klassenverband unterrichtet, ebenso wie das Fach
Wirtschaftslehre ab der 7. Klasse.

Im Wahlpflichtfach ist natürlich die Theorie ein wichtiger Aspekt.
Kenntnisse über die positiven und negativen Eigenschaften der
eingesetzten Materialien und Techniken sind wichtig, um richtig mit
diesen umgehen zu können. Stell dich daher darauf ein, dass auch
Texte oder Baupläne zu lesen und zu bearbeiten sind. Natürlich wirst
du dieses Wissen auch praktisch erarbeiten und trainieren. Du lernst
dabei den sicheren Gebrauch der Werkzeuge, wirst Baupläne für
deine Werkstücke entwerfen und zeichnen, ja vielleicht auch im
Team an Wettbewerben teilnehmen.

Ein Leben ohne Technik ist heute kaum vorstellbar. In fast allen
Lebenslagen helfen uns immer mehr technische Entwicklungen unser
Leben komfortabel und sicher zu gestalten.

In diesem Fach gibt es neben den schriftlichen Klassenarbeiten auch
Bewertungen für praktische Fähigkeiten:
Deine Leistungen in den Klassenarbeiten und an den Werkstücken
gehen daher zusammen in die Note ein. Auch dein Teamgeist beim
Arbeiten in der Gruppe ist sehr wichtig für den Erfolg in Technik.
Übrigens:

Wenn du Lust hast, diesen wichtigen Teil unseres Lebens genauer
kennenzulernen, liegst du mit dem Wahlpflichtfach Arbeitslehre genau
richtig. Im Unterricht wirst du dich mit vielen Bereichen der Technik
beschäftigen. Du lernst die verschiedenen Werkstoffe kennen und
fertigst daraus unterschiedliche Dinge z.T. auch nach eigenen Plänen.
Wir benutzen Holz, Kunststoff, Metall, Beton und fertigen elektronische
Schaltungen.

Nach unseren
Erfahrungen
haben Mädchen
in diesem Fach
mindestens genauso viel
Erfolg wie Jungen!

