
 
 

Wahl für den Wahlpflichtunterricht in den Jahrgängen 9 und 10 
 
 
 

Wiesbaden, der 8. Mai 2020 
Liebe Eltern, 

am Ende der Klasse 8 kann das WPU I-Fach entweder neu gewählt oder beibehalten werden. Gleich-

zeitig müssen alle Schüler*innen ein neues Fach WPU II wählen. Informationen dazu gibt es in ei-

nem Erklärvideo, das Sie sich auf der Homepage ansehen oder herunterladen können. 
 

Bitte füllen Sie anschließend die Rückmeldung zu den WPU-Kurs-Wahlen auch an den Stellen aus, 

an denen Sie keine Änderungen beabsichtigen. 
 

Für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe ist eine zweite Fremdsprache an der HLS nicht 

zwingend notwendig. Die für das Abitur notwendige 2. Fremdsprache kann an der gymnasialen 

Oberstufe ab Klasse 11 begonnen werden. 

 

Spanisch/Französisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 9: 

Wird die 2. FS erst zwei Jahre vor Ende der Mittelstufe begonnen, so muss diese auf der Oberstufe 

bis zum Ende der Einführungsphase fortgeführt und mit mind. 5 Punkten abgeschlossen werden (§ 14 

Abs. 2 OAVO).  
 

Wenn Sie nicht ganz sicher sind, wie Sie sich entscheiden sollen, dann lassen Sie sich von der Klas-

senlehrerin oder dem Klassenlehrer Ihres Kindes beraten.  

 

Bitte beachten Sie auch Folgendes: 
 

 Bei Abwahl der 2. Fremdsprache (die in Klasse 7 gewählt wurde) muss automatisch ein 

WPU I - Fach im nichtsprachlichen Bereich gewählt werden (Wirtschaft, Medien oder 

Gesundheit mit Erst- Zweit- und Drittwunsch). Die Wahl einer anderen Fremdsprache im 

WPU II ist jedoch möglich. 

 Bei der Wahl einer 2. oder 3. Fremdsprache gilt die Entscheidung für die 9. und 10. Klas-

se, ein Wechsel dazwischen ist nicht möglich. Theater kann in 9/10 neben einer 2. oder 3. 

Fremdsprache nur als zusätzliche AG gewählt werden (Auswahlverfahren). 

 Der Unterricht in der 2./3. Fremdsprache (Spanisch oder Französisch ab Kl. 9) findet 

entweder 1x pro Woche in der 0. Std. (7.30 Uhr bis 8.10 Uhr) und 1x am Nachmittag oder 

an zwei verschiedenen Nachmittagen statt. 

 Feste Vorhaben (WPU II, außer Fremdsprachen) werden für ein Jahr gewählt. Die Wahl 

erfolgt am Ende des aktuellen Schuljahres für das neue Schuljahr. 

 Einige Feste Vorhaben können auch als AG zusätzlich zur neuen Fremdsprache gewählt 

werden, z.B.: Theater, UNESCO, Band (bei entsprechenden Kapazitäten und wenn der 

Stundenplan es zulässt). 

 Auf der Rückseite dieses Anschreibens finden Sie und Ihr Kind eine Kurzbeschreibung 

des nichtsprachlichen WPU I-Kursangebotes. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 
____________________________________ 

(Stufenleiter 7/8) 



 

 

 
 

WPU I-Kurs (Jge. 9/10) Gesundheit 

Dieser Kurs hat drei Ziele: Erstens soll er vorbereiten auf das entsprechende Fach an weiterfüh-

renden Schulen wie z. B. Berufsfachschulen. Das heißt, dieser Teil des Unterrichts ist v. a. für 

diejenigen geeignet, die naturwissenschaftlich/biologisch interessiert sind. Wir werden uns mit 

dem Immunsystem beschäftigen, mit verschiedenen Krankheiten und ihren Erregern, mit der 

Verdauung usw. - und dabei auch in die Tiefe gehen. Es wird also anspruchsvoll (um diese na-

turwissenschaftlichen Themen wird es auch v. a. in den Klassenarbeiten gehen), aber auch inte-

ressant! 

Zweitens geht es um Berufsorientierung im Bereich Gesundheit. Wir werden uns mit  Berufen in 

dieser Richtung beschäftigen und nach Möglichkeit auch mit Menschen sprechen, die in diesen 

Berufen arbeiten, z. B. ein Krankenhaus besuchen, eine Hebamme einladen o. Ä. 
 

Und drittens wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was uns gesund macht/erhält, d. h. wir 

werden uns mit unserer Ernährung beschäftigen, mit Hygiene, Bewegung usw., und das nach 

Möglichkeit auch praktisch, indem wir z. B. gemeinsam kochen. 

Wichtig: ihr werdet viel auch selbstständig an Themen arbeiten, also z. B. selbst alles Wichtige 

zu einer Krankheit herausfinden - ihr solltet also Spaß daran haben, euch selbst gründlich in 

eine Fragestellung einzuarbeiten. 

 

WPU I-Kurs (Jge. 9/10) Medien 

Wir nähern uns im Kurs über die Filmgeschichte zur Animation dem Thema Stop-Motion. Dies 

erfolgt in den ersten Monaten nach den Ferien. Zu dem beschäftigen wir uns mit der Filmanaly-

se, d.h. wie entsteht ein Film vom Drehbuch über das Storyoard bis hin zur fertigen Animation. 

Eigene Drehbücher werden entwickelt und filmisch umgesetzt. Hierzu stehen verschiedene 

Techniken zur Verfügung wie zum Beispiel der Legetrick mit Papier oder die Animation mit Kne-

te. Wir lernen, wie die technische Anwendungen im Trickfilm funktioniert vom Fotografieren bis 

zum Schnitt am PC und der Nachvertonung. Im zweiten Halbjahr wird dann in Gruppen prak-

tisch gearbeitet. Voraussetzung für den Kurs ist der Spaß im Umgang mit der Technik und krea-

tives Denken, sowie ein Händchen für künstlerische Tätigkeiten. Ebenso wichtig ist Teamgeist 

und Ausdauer: für 1 Minute Film müssen beispielsweise knapp 100 Fotos geschossen werden! 

 

WPU I-Kurs (Jge. 9/10) Wirtschaft 

Der Kurs bietet euch Gelegenheit Einblick zu erhalten in die verschiedensten Themen von Beruf 

und Wirtschaft. 

Durch unser Projekt: EXPERTEN SUCHEN, KONTAKTEN, TREFFEN gibt es viele Möglichkeiten mit 

den unterschiedlichsten Personen aus Wirtschaft und Verwaltung zusammen zu kommen (z.B. 

IHK, Handelskammer, Start Up-Unternehmen,  große und kleine Firmeninhaber etc).  Darüber 

hinaus bleibt noch genügend Zeit eigene Fragen und Anliegen zu bearbeiten. 

Für die 10er, die zum zweiten mal Wirtschaft wählen sind „Mini-Praktika“  in der Handwerks-

kammer geplant. 

(Ist noch in Planung, Verhandlungen mit HWK laufen). 

Der WPU Wirtschaft ist eine hilfreiche Vorbereitung für euren beruflichen Weg und er vermittelt 

wirtschaftliches „Allgemeinwissen“ zu vielen verschiedenen Themen des Alltags, die man zum 

Erwachsenwerden gebrauchen kann wie z.B: Banken/Geld/Kredite/Finanzierungen, Aktien, 

Kaufverträge/Leasing, Altersvorsorge/Krankenkassen etc. 

Hilfreich ist eigenverantwortliches Planen und Arbeiten. Alle interessierte und wirtschaftsbegeis-

terte Schülerinnen und Schüler können sich gerne für dieses WPU I-Wirtschaft einschreiben. 

 


