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Liebe Eltern, 
 
mit dieser Informationsbroschüre möchten wir Sie darin unterstützen, gemeinsam mit 
Ihrem Kind die richtige Entscheidung bei der Wahl des Wahlpflichtfaches zu treffen. 
. 
Die Gesamtschule will allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Begabungsschwer-
punkten und ihren Neigungen gerecht werden. Das kann nur gelingen, wenn sie auf die 
unterschiedlichen Schülerpersönlichkeiten mit unterschiedlichen Angeboten reagiert. 
Deshalb beginnt mit dem 7. Schuljahr der Wahlpflichtbereich mit den Fächern 
Arbeitslehre, Darstellen und Gestalten, Französisch und Naturwissenschaften. 
 
Bis Freitag, 7.05.2021 müssen Sie mit Ihrem Kind eines dieser vier Fächer wählen:  
 

Arbeitslehre 
Darstellen und Gestalten 

Französisch 
Naturwissenschaften 

 
Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie folgende Punkte besonders beachten: 
 

 Treffen Sie die Entscheidung im Einvernehmen mit Ihrem Kind. 

 Klären Sie, für welchen Bereich sich Ihr Kind besonders interessiert und welcher 
Bereich auch seinen Neigungen am ehesten entspricht. 

 Alle vier Fächer sind gleich gewichtig. Das bedeutet: Es fällt jetzt noch keine 
Entscheidung bezüglich der Schullaufbahn Ihres Kindes und deshalb auch keine 
Entscheidung über den zukünftigen Schulabschluss.  

 Die Entscheidung für ein Fach gilt bis einschließlich Klasse 10, also bis zum 
Abschluss der Sekundarstufe I. 

 Die Note im Wahlpflichtfach ist von Bedeutung für die Schulabschlüsse nach  
Klasse 10.  

 
Wir lassen Sie mit Ihrer Entscheidung nicht allein und beraten Sie und Ihre Kinder bei 
den Schüler-Eltern-Lehrer-Gesprächen am 28.04.2021.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation bzgl. einer möglichen Corona Infektionsgefahr 
sind alle größeren schulischen Veranstaltungen abgesagt. Deshalb müssen wir 
leider auf einen Eltern-Informationsabend verzichten. 
  
Letzter Abgabetermin der Wahlzettel: 07.05.2021 
 
Eine Rückmeldung über die Zuweisung erfolgt nach Entscheidung durch  
die Zeugniskonferenz mit einem Beiblatt zum Zeugnis. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. M. Cappenberg                                      gez. E. Koenen-Sliwka  
Abteilungsleiterin in Neubeckum                                 Abteilungsleiterin in Ennigerloh 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
diese Informationsschrift ist für dich sehr wichtig. Deshalb solltest du sie sehr 
aufmerksam und in aller Ruhe durchlesen. Da du die Entscheidung für ein 
Wahlpflichtfach (kurz WP) mit deinen Eltern gemeinsam fällen musst, solltest du mit 
ihnen dieses Heft gemeinsam lesen. Wenn du Fragen hast, sprich deine Lehrerinnen 
und Lehrer an. 
 
 

Du musst dich in den nächsten Wochen für eines der vier Fächer entscheiden: 
 

Arbeitslehre 
Darstellen und Gestalten 

Französisch 
Naturwissenschaften 

 
Das Fach, das du wählst, ist dann dein viertes Hauptfach, das vom 7. – 10. Schuljahr 
unterrichtet wird.  
 
 
WICHTIG IST: In jedem der wählbaren Fächer werden Leistungen von dir erwartet. 

Du musst zum Beispiel Klassenarbeiten schreiben. Du erbringst 
bessere Leistungen, wenn dir das Fach Spaß macht. 

 Wenn du in dem Fach oder ähnlichen Fächern bereits gute 
Erfahrungen gemacht hast, dann kannst du, wenn du gut 
mitarbeitest, auch im WP-Fach erfolgreich sein. 

 
 
UNWICHTIG IST, dass eine Freundin oder ein Freund das Fach auch wählen will oder 

dass dieses Fach irgendein besonderes Ansehen hat oder 
 dass ein bestimmter Lehrer oder eine bestimmte Lehrerin dieses 

Fach anbietet. 
 
 
DESHALB: Überlege dir sehr genau, für welches Fach du dich entscheidest. 
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ARBEITSLEHRE 
 
Im Lernbereich Arbeitslehre finden sich die Fächer Technik, Hauswirtschaft und 
Wirtschaftslehre wieder. Diese drei Fächer arbeiten eng zusammen, das heißt Technik 
und Wirtschaftslehre sowie Hauswirtschaft und Wirtschaftslehre werden 
gemeinsam als ein Fach im Jahrgang 7 im halbjährlichen Wechsel unterrichtet.  
Am Ende des Jahrgangs 7 entscheidest du dich dann, ob du den Schwerpunkt. 
Hauswirtschaft/Wirtschaft oder den Schwerpunkt Technik/Wirtschaft wählen möchtest. 
 
Das Fach Arbeitslehre ist für dich besonders interessant, wenn du theoretisches und 
praktisches Lernen miteinander verbinden möchtest. 
 
 

 
 
Was wird gelernt? 
 
Technik/ Wirtschaftslehre 
Das Fach „Technik“ vermittelt sowohl wichtige Theorie technischer Sachverhalte und 
Verfahren als auch Kompetenzen im praktischen Umgang mit Werkzeugen, Maschinen 
und Messgeräten. Besonderer Wert wird auf den sicherheitsgerechten Einsatz von 
Technik gelegt.  
Geschult wird zudem die Urteilsfähigkeit, indem technische Systeme anhand 
verschiedener Aspekte untersucht und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Umwelt und 
Mensch beurteilt werden.  
Im Bereich Wirtschaftslehre werden privat-, betriebs- und volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge in Verbindung mit anderen Themen erarbeitet. 
 
Der Anteil der Fächer Technik und Wirtschaftslehre beträgt jeweils etwa 50 Prozent. 
  

Themen / Inhalte 

Das Wahlfach Technik/Wirtschaftslehre umfasst u.a. folgende Themenbereiche: 

 Wohnen 

 Produktanalyse 

 Produktlebenszyklen 

 Mobilität 

 Online – Ökonomie 

 Bauen und Wohnen – Bautechnik Beton 

 Mobilität 

 Steuerungstechnik 

 Fertigungsprozesse 

 Mitbestimmung, Einkommen, Steuern und Sozialversicherungen 

 

In den einzelnen Themenbereichen werden z.B. folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermittelt: 
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Praxis 

 Herstellung technischer Gegenstände wie z. B. Modelle 

 Montage und Demontage von technischen Geräten  

 Planung, Durchführung und Auswertung technischer Experimente  

 Aufbau und Überprüfung von Schaltungen 

 

 

Theorie 

 Beschreiben technischer Sachverhalte 

 detaillierte Planung von Arbeitsabläufen 

 Anfertigung von technischen Skizzen und technischen Zeichnungen 

 Zeichnen von Schaltplänen 

 Zeichnen von Graphen und Diagrammen 

 

Computernutzung 

 Zeichnen und Produzieren mit dem PC: CAD/CAM 

 graphische Darstellung/Auswertung: Tabellenkalkulation 

 Steuern, Regeln, Messen mit dem PC 

 

Informationen über Berufsbilder 

 Einblick und Information über entsprechende Ausbildungsberufe und 
notwendige Qualifikationen 

 praktische Einblicke, z.B. im Rahmen eines Informationsbesuches, in 
heimische Betriebe 

 Grundlagen handwerklich-technischer Berufe 

 
 
 

Hauswirtschaft / Wirtschaftslehre 
Das Fach Hauswirtschaft vermittelt dir wesentliche Kenntnisse für die eigene 
Versorgung durch zielgerichtetes und planmäßiges Arbeiten. Du bekommst außerdem 
Entscheidungshilfen für dein Verhalten als gesundheitsbewusster, mündiger und 
kritischer Verbraucher.  
Natürlich darf auch das praktische Arbeiten in der Lehrküche nicht fehlen, ist aber der 
theoretischen Erarbeitung untergeordnet.   
Im Bereich Wirtschaftslehre werden privat-, betriebs- und volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge in Verbindung mit anderen Themen erarbeitet. 
 
Der Anteil der Fächer Hauswirtschaft und Wirtschaftslehre beträgt jeweils etwa 50 
Prozent 
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Folgende Themen werden behandelt: 
 

 Ernährung und Märkte 

 Wohnen 

 Gesundheit und Ernährung 

 Ernährung in unterschiedlichen Lebenssituationen 

 Online-Ökonomie 

 Nachhaltigkeitsstrategien im Haushalt 

 Haushaltmanagement 

 Mitbestimmung, Einkommen, Steuern und Sozialversicherungen 
 

 
Häufig wird auch in Projekten gearbeitet: 
In der Projektarbeit geht es um selbstständiges Arbeiten nach Anweisung oder um die 
eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Projekten. Dazu gehört das 
Recherchieren in unterschiedlichen Medien, das Beschreiben von Sachverhalten oder 
das Erstellen von Skizzen, Diagrammen und Schaubildern, um Ergebnisse zu 
präsentieren. 

 
 
Diese Themen werden mit der praktischen Arbeit in der Lehrküche verbunden, 
allerdings überwiegt im Wahlpflichtbereich die theoretische Erarbeitung! 
 

 
 
Wer sollte Arbeitslehre wählen?   
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die 

- Interesse haben, herauszufinden, wie technische und wirtschaftliche  
  Probleme gelöst werden können, 
- untersuchen wollen, wie technische Dinge funktionieren und ob sie zum      
  Wohle der Menschen sind, 
- Spaß daran haben, mit technischen Geräten umzugehen und praktisch zu  
  arbeiten, 
- erfahren wollen, wie sich die Herstellung und das Verteilen der Ware im  
  Laufe der Zeit verändert hat und sich weiter verändern wird, 
- erfahren wollen, wie Ernährung gesund oder krank machen kann,  
- Spaß an Arbeiten haben, die im Haushalt anfallen und bereit sind, sich auch  
  theoretisch damit auseinanderzusetzen,  
- als Verbraucher ihr Verhalten kontrollieren und hinterfragen möchten, 
- bereit sind, in Kleingruppen anfallende Arbeiten in Absprache mit anderen   
  auszuführen. 
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DARSTELLEN UND GESTALTEN 
 
Im Lernbereich Darstellen und Gestalten finden sich Teilbereiche der Fächer Deutsch, 
Kunst, Musik und Sport wieder. Deine Fähigkeiten in diesen Fächern werden verbunden 
und erweitert. 

 
Der Unterricht geht jedoch über die Lernerfahrungen aus diesen Kernfächern hinaus 
und setzt Schwerpunkte in der Ausbildung von fantasievollem, kreativem und 
spielerischem Umgang im Denken und Handeln in den Bereichen der Sprache und 
Literatur, der Bewegung und dem Bühnenspiel, der Kunst und Musik. 
 
 

Was wird gelernt? 

In kleineren und größeren Projekten können eigene künstlerische Fähigkeiten entdeckt, 
erprobt, erfahren und gezeigt werden. Mit künstlerischen Mitteln wie z.B. einer 
bestimmten Körperhaltung oder –bewegung, mit Farben, Klängen, Tönen oder Texten 
kannst du deiner Fantasie, deinen Gefühlen, Gedanken und Vorstellungen zu einem 
Thema Ausdruck verleihen. Du lernst, Ideen zu entwickeln und langfristig an einem 
Projekt intensiv zu arbeiten, um am Ende zu gut gestalteten Ergebnissen zu kommen. 
 
Neben der Möglichkeit der künstlerisch-kreativen Selbstentfaltung beinhaltet das Fach 
die Ausbildung der Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Die Arbeit mit und das Lernen von 
anderen ist Voraussetzung dafür, dass es in jedem Schuljahr zu gemeinsamen 
Aufführungen und anderen Präsentationen von Unterrichtsergebnissen kommen kann. 
Im Rahmen einer lebendigen Präsentations- und Rückmeldekultur nimmst du 
regelmäßig Stellung zur Arbeit deiner Mitschüler/innen; gleichzeitig begutachten diese 
auch deine Arbeit und machen Vorschläge zur Verbesserung von (Zwischen-) 
Ergebnissen. 
 
In diesem Fach ist also beides wichtig: der Lern- und Arbeitsprozess und das Ergebnis, 
das am Ende steht. Das kann z.B. ein Bild, eine Figur, ein Theaterstück mit 
Geräuschen, Musik, Tanz, Masken, Kostümen und Bühnenbild, ein Schattenspiel, 
vielleicht auch ein Videoclip, eine Performance, eine Straßen-, Zirkus- oder Schulaktion 
... sein. 

 
 
Wer sollte Darstellen und Gestalten wählen? 

Das Fach Darstellen und Gestalten richtet sich an Schülerinnen und Schüler, 
die Lerninteressen im künstlerisch-kreativen Bereich haben. Sie sollten auf 
Begabungen und/oder Erfahrungen in wenigstens einem der Teilbereiche zurückgreifen 
können. Außerdem sollten sie die Bereitschaft mitbringen, 

- eigene Fähigkeiten und Stärken einzubringen und weiterzuentwickeln, 
- sich auf fremde Erfahrungen einzulassen,  
- gerne eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten, 
- im intensiven Austausch mit anderen etwas zu entwickeln, 
- sich auf einer Bühne zu präsentieren. 

 
„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“ (Karl Valentin) 
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FRANZÖSISCH  
 
Warum Französisch wählen? 
Französisch ist neben Englisch die wichtigste Sprache, wenn wir Kontakt mit unseren 
Nachbarländern aufnehmen wollen. Allein vier Länder in unserer Nachbarschaft sind 
französischsprachig: Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Schweiz. Aber auch in Teilen 
Kanadas, Afrikas und Mittelamerikas verständigt man sich auf Französisch. 
Französisch ist neben Englisch die Amtssprache der Vereinten Nationen (UN), der 
Europäischen Union  (EU) und wird auf der ganzen Welt von rund 170 Mill. Menschen 
gesprochen.  
 
Frankreich ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. 
 
Außerdem bestehen viele enge kulturelle Beziehungen zwischen beiden Ländern, die 
Jugendlichen besondere Kontaktmöglichkeiten eröffnen, z.B. 
 - Schüleraustausch 
 - Brieffreundschaften 
 - Sprachferien in Gastfamilien 
 - deutsch-französische Sportprogramme 

- Ferienjobs in Frankreich 
 

Auch als Reiseland hat Frankreich mit seinen modernen Städten, den schönen Landschaften 
mit felsigen Küsten im Norden und breiten Sandstränden am Mittelmeer, seiner bekannten 
französischen Küche und der schicken Mode viel zu bieten.  
 
Was wird gelernt? 
Der Französischunterricht in der Sekundarstufe I soll den Schülerinnen und Schülern 
grundlegende Kenntnisse und Sprachfertigkeiten vermitteln, die es ihnen ermöglichen, sich 
nicht nur im Unterricht, sondern auch mit französisch sprechenden Partnern mündlich und 
schriftlich zu verständigen. Der Schwerpunkt liegt hierbei jedoch auf der gesprochenen 
Sprache.  
 
Wer sollte Französisch wählen? 
Das 3–stündige Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die 
 - gerne eine 2. Fremdsprache lernen möchten, 

- Interesse für die Lebensweise in französisch sprechenden Ländern    
  haben, 
- bereit sind, regelmäßig Vokabeln zu lernen und sich aktiv am Unterricht zu  
  beteiligen, 
- in Deutsch und Englisch keine bzw. keine großen Schwierigkeiten haben,  
- keinen Förderunterricht in den Hauptfächern benötigen und auf eine SegeL-Stunde  
  verzichten können.  
 

Fremdsprachenfolge  

    
z. Z. 

Spanisch/ 
 

z. Z. 
Spanisch/ 

 

z. Z. 
Spanisch/ 

 

   Französisch Französisch Französisch Französisch 

Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch 

Grundschule 5 6 7 8 9 10 

Gymnasiale Oberstufe und Sprachenfolge 
Französisch     von Klasse   7-- 10 
Spanisch     von Klasse   8 – 11 
Französisch oder Spanisch   von Klasse 11 – 13 
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NATURWISSENSCHAFTEN 

 
Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum der Himmel am Tag blau und ein 
Sonnenuntergang so wunderschön rot ist. Wie kommt es, das manche Menschen groß 
und andere klein sind, einige blonde, andere dagegen schwarze Haare haben? 
 
Wenn solche Fragen deine Neugier wecken, könnte NW das Fach deiner Wahl sein. 
Hier erfährst du etwas darüber, wie unsere Welt und die Natur „funktionieren“. 
 
Naturwissenschaft ist spannend und unterhaltsam und unsere heutige Zeit mit ihren 
modernen Erfindungen ist ohne sie undenkbar. Jeder von uns nutzt sie täglich, so wie 
du zum Beispiel, wenn du dich am Telefon mit einem Freund oder einer Freundin 
verabredest. 
 

Wir gehen den Dingen auf den Grund 
Die drei naturwissenschaftlichen Fächer Physik, Chemie und Biologie versuchen 
Vorgänge in der Natur zu verstehen und Regeln dafür zu finden.  
 
Der Unterricht in WP baut auf dein Wissen aus dem NW-Unterricht auf. Das, was du 
bisher gelernt hast, wird weitergeführt und vertieft. Themen aus den Bereichen der 
Biologie, der Physik und der Chemie werden ausführlicher behandelt, als es bisher 
getan werden konnte.  
 
Wichtig sind im WP-Bereich die besonderen naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen. 
Dazu gehört, dass wir genau beobachten und messen; weiterhin führen wir auch viele 
gezielte Versuche und Experimente durch. Wir beschäftigen uns also nicht nur mit 
„grauer Theorie“.  
 
Neben der Auseinandersetzung mit festgelegten Forschungsaufträgen gibt es die 
Möglichkeit, Themen und Projekte selbst zu wählen, gemeinsam zu planen, 
durchzuführen, zu dokumentieren und zu präsentieren. Projektthemen können z. B. 
sein: Umweltprojekte wie etwa „Energiesparen an unserer Schule“, „Müll“, „Lärm“, etc.  

 
Wer sollte WP Naturwissenschaft wählen? 
Du solltest Interesse an der Natur und an experimentellem Arbeiten haben. 
Mathematisches und logisches Denken sollte dir auch liegen. Da es auch manchmal 
notwendig sein wird, naturwissenschaftliche Kenntnisse, Formeln und Sachverhalte 
behalten zu müssen, solltest du dich fragen, ob du hierfür ein gutes Gedächtnis besitzt. 
 
Die Arbeitsweise der Naturwissenschaft macht es erforderlich, dass man mit anderen 
gemeinsam an Problemstellungen und Auswertungen arbeitet. Wer gerne im Team 
lernt, hat es hier sehr viel leichter als jemand, der lieber für sich allein bleibt. 
Wenn du dir über deine Entscheidung nicht sicher bist, kannst du dir vielleicht die Frage 
stellen, wie dir der bisherige NW-Unterricht gefallen hat. Wenn er dir Freude macht und 
du bisher mit Interesse daran teilgenommen hast, könnte NW dein Fach sein. 
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Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 
 
 
 

Jg. 6: Wahlzettel für die WP Wahl 2021 
 
 

Name: _________________________________ Klasse: ____________ 

 
 
Bitte das gewählte Fach ankreuzen! 
 
 
      Erstwahl       Zweitwahl          Drittwahl 
 
 
 

Arbeitslehre         □            □                 □ 

 

Darstellen und Gestalten       □            □                 □ 

 

Französisch                       □            □                 □ 

 

Naturwissenschaften        □            □                 □ 

 
 
 
 
_______________________    ___________   ____________________ 
Unterschrift der/des                                       Datum               Unterschrift der Schülerin/ 
Erziehungsberechtigten                                                                              des Schülers 
 
 
 
 

Abgabe des Wahlzettels bei den Klassenlehrern bitte spätestens am  
Freitag, 07.05.2021 
Je nach Infektionslage und Unterrichtssituation geben Sie Ihrem Kind den ausgefüllten und 
unterschriebenen Wahlzettel entweder mit zur Schule, schicken Ihnen per Mail (Foto) oder über 
das Aufgabenmodul wieder an Ihre Klassenleitung zurück.  
  


