Wichtige Vorbemerkung:
Nachfolgend sind nur die Steckbriefe
für WPU-Kurse, die zur Jahrgangsstufe
10 neu eingerichtet werden, zu finden.

Steckbrief Wahlpflichtfach Geography (Erdkunde bilingual)

1. Was macht man im Fach Geography?
Im Fach Geography werden Themen des Erdkundeunterrichts mit der Unterrichtssprache Englisch
verknüpft. Dadurch wird die Fremdsprache durch die praktische Anwendung trainiert. Ihr lernt
Fachvokabular, verbessert eure Englisch-Skills und beschäftigt euch gleichzeitig mit spannenden
geographischen Fragestellungen.

2. Was lernt man in Geography?
Inhalte und Themen des Faches:
Die Inhalte und Themen können von den Schüler:innen mitbestimmt werden.
Beispielhafte Themen sind: the world we live in, energy resources, global disparities, environment –
global challenge, sustainability, etc.

3. Was/Wie wird benotet?
Leistungsbeurteilung:
Die Leistungsbeurteilung findet in einem Halbjahr in Form einer Klassenarbeit und im anderen
Halbjahr in Form von Präsentationen statt.

4. Was ist wichtig?
Du solltest dich bereits gut in Englisch ausdrücken und englischsprachige Texte gut verstehen
können.
Du solltest bereit sein, Englisch als Unterrichtssprache zu verwenden, englische Fachbegriffe
kennenzulernen und zu verwenden.
Du solltest Geography wählen, wenn du ein allgemeines Interesse an geographischen Themen und
Nachhaltigkeit hast.

Steckbrief Wahlpflichtfach „Klettern und Bouldern“

1. Was macht man im Fach Klettern und Bouldern?
Wir gehen an der Kletterwand klettern und bouldern.
2. Was lernt man in Klettern und Bouldern?
Inhalte und Themen des Faches Klettern und Bouldern:
- Klettergebote
- Sicherung
- Klettertechnik
- Kletterspiele
- und vieles mehr
3. Was/Wie wird benotet?
Leistungsbeurteilung: Mitarbeit / Verhalten + Lernkontrolle + sportpraktische Prüfung
4. Was ist wichtig?
Du solltest Klettern und Bouldern wählen, wenn:
- Du ein Interesse an dieser Sportart hast
- Du sportlich bist und Spaß an der Bewegung hast
- Du gerne etwas über die theoretischen Inhalte in diesem Sport erfahren möchtest

5. Das erwartet dich außerdem:
Wir wollen auch eine Exkursion außerhalb der Schule machen und das Klettern am Fels
kennenlernen.

Steckbrief Wahlpflichtfach Literatur G/R10
1. Was macht man im Fach „Literatur“
Willkommen im „Club der lebenden und toten Dichter*innen“!

2. Was lernt man im schuleigenen Literaturclub 2022/2023?
Inhalte und Themen des Faches Literatur:
+ Lesen, lesen, lesen
+ Sprechen, disktutieren, streiten... über Literatur und Literat*innen
+ Schreiben, schreiben, schreiben
3. Was/Wie wird benotet?
Leistungsbeurteilung:
+ aktive Teilnahme (100 Prozent)
+ Lesen, lesen, lesen => Lesebiografie erstellen (100 Prozent)
+ Schreiben, schreiben, schreiben: eine Buchrezension und eine Theaterrezension (je 25 Prozent)
4. Was ist wichtig?
Lust auf Literatur ... aber auch Lesemuffel*inen entdecken neue Seiten an sich (250 Prozent total)
Du solltest (…) wählen, wenn:
- du lesen kannst
- Lesen (deine) Leidenschaft ist
- du Bücher gerne essen könntest, so gut schmecken sie dir
- du digitale*r Leserevolutionär*in werden willst
- du mindestens ein Lieblingsbuch hast, worüber du gerne mit anderen Leser*innen sprechen
möchtest
- du unter Lesefieber leidest und dir bisher kein*e Ärztin/Arzt helfen konnte
- du (vielleicht) gerne Deutsch als Leistungskurs wähltest
- du (vielleicht) noch nicht den besonderen Kick des Deutschunterrichtes entdeckt hast
- man dir kein X für ein U vormachen kann

5. Das erwartet dich außerdem:

+ Besuch der Buchmesse 2022
+ Besuch eines Theaterevents im Rhein-Main-Gebiet
+ Entdeckungen in der Nationalbibliothek Frankfurt und im Literaturhaus Frankfurt
+ Literarisches Quartett
+ Frankfurt liest ein Buch: Das Lesefest 2023 aktiv mitgestalten
+ Leseperformances
+ Poetry Slam
+ literarisch Kochen
+ Autor*innen-Begegnungen
+ ernsthafte und komische Leseerfahrungen
+ und was ihr mitbringt – ich bin sehr neugierig  und lesefreudig 

Steckbrief Mechatronik

Steckbrief Wahlpflichtfach „Mechatronik“
1. Was macht man im Fach „Mechatronik“?
In Mechatronik erkunden wir Themen, die in der Ausbildung zum Mechatroniker
Voraussetzung sind. Ob im Kfz-, Krad- oder LKW-Bereich, sind wichtige Themen
wie 2-Takt-, 4-Takt-Prinzip, Diesel-, Otto-Motoren, Kfz-Elektrik, Relais, Schaltpläne,
Aktoren, Sensoren, Diagnose, Fehlersuche uvm. mit grundlegender Physik zu
verstehen und zu erforschen. Wir würden je nach Interessenbereich sowohl in der
Theorie als auch in der Praxis die Grundsäulen der Mechatronik ergründen und
vereinzelnd vertiefen.
2. Was lernt man in Mechatronik?
Inhalte und Themen des Faches Mechatronik:
Motoren, Gemischaufbereitung, moderne Diesel- und Otto-Motoren, Elektrik am
Kfz, Sensorik
3. Was/Wie wird benotet?
Leistungsbeurteilung:
Es ist als ein praktisches Fach zu sehen. Es wird projektähnlich Themen vertieft
und recherchiert. Die Grundlage der Note ist die Mitarbeit und der Einsatz im
Kurs.
4. Was ist wichtig?
[>> Voraussetzungen]
Du solltest Mechatronik wählen, wenn:
- du Interesse am Beruf Kfz-Mechatroniker/Mechaniker hast
- dich an Motorsport interessierst
- du verstehen willst, was alles in einem Motor passiert
- du Blutgruppe 10W40 hast
- du wissen willst, was 10W40 bedeutet… ;)

WPU Jahrgang 9 und/oder 10

Steckbrief Wahlpflichtfach Zumba®
1. Was macht man im Fach Zumba®?
Zumba® ist ein Sportprogramm, welches Tanz und Sport in einer Kombination von Bewegungsabläufen
mit einer niedrigen und hohen Intensität, vereint. Jedes Lied folgt einer eigenen Choreografie, die
meist mit Aerobic-Elementen verbunden wird. Es ist ein vielfältiges Sportprogramm, bei dem man den
gesamten Körper aktiviert.
2. Was lernt man in Zumba®?
Inhalte und Themen des Faches Zumba®:
Durch die Mischung aus Sport und Musik, zusammen mit der vorwiegend aus Lateinamerika und Spanien stammenden Musik, werden nicht nur die Ausdauer sowie der Muskelaufbau gefördert, es wird
das eigene Körperbewusstsein verbessert, Flexibilität und Balance geschult. Zumba® bietet zudem einen Ausgleich zu dem anspruchsvollen Schulalltag. Man macht Sport, ohne es zu merken. J
Darüber hinaus wirst du lernen, im Team eigenständig Choreographien zu entwickeln und diese werdet
ihr gemeinsam euren Mitschüler*innen vorstellen, sodass durch die gemeinsame Arbeit individuelle
Programme entstehen werden.
Zumba® kann einen Zugang zu Spanien und Lateinamerika öffnen, einerseits durch die vielfältigen
Rhythmen aber auch durch die Auseinandersetzung mit der Musik und ihren Texten, dementsprechend auch mit den Künstlern, den Ländern und der Kultur aus der diese kommen. ABER: Spanischkenntnisse sind NICHT notwendig!
3. Was/Wie wird benotet?
Leistungsbeurteilung:
Es werden zum einen die Teilnahme und Mitarbeit am Kurs sowie der Prozess der Erstellung eigener
Choreografien und die präsentierten Ergebnisse bewertet.
4. Was ist wichtig?
Du solltest Zumba® wählen, wenn:
- du Spaß an Sport und Tanz hast und dich durch die Musik nach Lateinamerika/Spanien versetzen
lassen möchtest
- du eine Sportart suchst, die dir eine Abwechslung vom „normalen“ Schulsport bietet
- etwas Neues ausprobieren willst
- du bereit bis, in einem Team, in dem jede*r seine/ihre Fantasie und seine/ihre Ideen einbringen
kann, Choreografien zu erstellen
5. Das erwartet dich außerdem:
Gute Musik! Viel Bewegung! Ein freundliches, wertschätzendes Miteinander, in dem jede*r seine/ihre
Ideen einbringen kann und soll, um gemeinsame Sportprogramme zu erstellen und diese mit viel Spaß,
guter Laune und Freude auszuprobieren. Und wahrscheinlich auch etwas Muskelkater. J

