WPU 1 + WPU 2
= 4-stündig

Kochen

10

Im WPU-Kurs „Kochen“ bereitet ihr in Kleingruppen leckere und ausgewogene Mahlzeiten zu. Ihr lernt die Vor- und Zubereitung verschiedener Lebensmittel, den Einsatz
von Gewürzen, verschiedene Zubereitungsarten sowie das Kochen nach Rezept kennen.
Bei der Auswahl der Rezepte werden nach Möglichkeit eure Vorlieben und Abneigungen berücksichtigt. Gemeinsam bereiten wir das Essen zu und genießen es in vollen
Zügen.
Damit wir das nötige Geld für unsere Zutaten zusammenbekommen, müssen wir regelmäßig Selbstgekochtes/ -zubereitetes in der Pause verkaufen. Es ist daher wichtig,
dass ihr hierfür auch bereit seid.
Genauso wichtig ist die Bereitschaft, auch die weniger angenehmen Aufgaben, wie z.B.
aufräumen, Geschirr spülen oder Zwiebeln schneiden, zu übernehmen.

„An die Kochtöpfe und Bratpfannen – fertig – los!“

WPU 1 + WPU 2
(2Stunden+2 Stunden)

Kunst und Handwerk

10

= 4-stündig

Allgemeines:
Der Kurs „Kunst und Handwerk“ findet 4-stündig (im Block) statt. Die Mittagspause, die den Vierstundenblock teilt, wird nach Rücksprache möglicherweise verkürzt stattfinden und der Unterricht nachmittags entsprechend früher beendet.
Der Kurs kann nur von den Schülerinnen und Schülern gewählt werden, die keinen anderen Kurs aus dem
Bereich WPU I oder WPU II belegen.

Beschreibung:
In diesem Kurs sollen handwerkliche Tätigkeiten und handwerkliches Geschick in kreativen, künstlerischen Gestaltungen umgesetzt werden. Je nach dem, mit welchem Material wir arbeiten wollen
(Stein, Holz, Textilien etc.), setzen wir unterschiedliches Werkzeug und auch Maschinen ein. Nicht nur
die Anwendung und die Benutzung der verschiedenen Werkzeuge und Maschinen sondern auch die
kreativen Möglichkeiten, die die eingesetzten Materialen ermöglichen, sollen dabei kennengelernt
werden.

Voraussetzungen:
Du bist richtig in diesem Kurs, wenn du Spaß daran hast, mit den Händen zu arbeiten, du dich in den
Werkstätten wohl fühlst und Lust hast, kreativ zu sein. Es ist auch wichtig, dass du Kraft, körperliche
Ausdauer und handwerkliches Geschick mitbringst. Du solltest keine Scheu vor Staub, schmutzigen
Händen und körperlicher Anstrengung haben.

WPU 2
2-stündig

Englisch Zertifikate

10

Dieser Kurs ist für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich, die bereits
in der 9. Klasse teilgenommen haben.

Der Kurs „Englisch Zertifikate“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler,
die bereits gute bis sehr gute englische Sprachkenntnisse aus einem EKurs mitbringen und sich auf eine Zertifikatsprüfung des Cambridge Instituts vorbereiten wollen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die
Möglichkeit, am Ende der 10. Klasse an einer PET (Preliminary English
Test – B1) oder FCE (First Certificate of English – B2) Prüfung
teilzunehmen.
Des Weiteren dient der Kurs als Erweiterungsangebot in Englisch und
bereitet unter anderem auf den Englischunterricht in der gymnasialen
Oberstufe vor.
Der Kurs ist auf zwei Jahre ausgelegt und muss daher auch in Klasse 10
belegt werden.

WPU 1
= 2-stündig

Film

10

In diesem Kurs wollen wir in erster Linie eigene Filme
drehen. Filme, deren Geschichte ihr euch ausgedacht
habt, deren Requisiten ihr gebaut habt und die von
euch gefilmt, geschnitten und vertont wurden.

Mitbringen solltet ihr dafür Kreativität, Teamfähigkeit
und vor allem Geduld, denn es gehört deutlich mehr
dazu einen guten Film zu drehen, als sich eine Kamera
zu schnappen und einfach drauf los zu filmen. Welche
Arbeit und welches Engagement hinter den bewegten
Bildern stecken, könnt ihr in diesem Kurs erfahren und
Teil eines großartigen Kunstwerks werden.

WPU 1 + WPU 2
4-stündig

Ökologie und Gartenbau

Jahrgang

10

Allgemeines:
Der Kurs „Ökologie und Gartenbau“ findet 4-stündig (im Block) statt. Sollte die Mittagspause den Vierstundenblock
teilen, wird die Mittagspause verkürzt stattfinden und der Unterricht entsprechend früher beendet.
Der Kurs kann nur von den Schülerinnen und Schülern gewählt werden, die keinen anderen Kurs aus dem Bereich
WPU I oder WPU II belegen.

Inhaltliche Schwerpunkte:
Da die Gartenarbeit in den Wintermonaten nur eingeschränkt möglich ist, werden wir uns in dieser Zeit vorwiegend
mit theoretischen Inhalten auseinandersetzen, die dem großen Themenfeld „Ökologie“ zuzuordnen sind. Dabei werden wir uns mit unterschiedlichen aktuellen Themen auseinandersetzen (wie beispielsweise Energieformen und –
nutzung, Ernährung, Konsum, Natur, Naturschutz etc.). Im Fokus steht dabei, dass wir uns zu allen Themen die inhaltlichen Grundlagen erarbeiten und aneignen, um sie im Anschluss im Bezug auf ökologische Fragestellungen zu besprechen und zu diskutieren. Der Bezug zu einer praktischen und direkten Umsetzung im Schulgarten bleibt dabei
stets erhalten.
In den wärmeren Monaten werden wir vorwiegend im Schulgarten arbeiten. Hier stehen viele handwerkliche und
praktische Aufgaben im Vordergrund. Neben der allgemeinen Beetpflege gibt es im Schulgarten diverse gestalterische Aufgaben zu erledigen (beispielsweise Beete anlegen, Kompostierung, Umgraben, Renovierung der Hütte, etc.).

Voraussetzungen:
Du bist richtig in diesem Kurs, wenn du Spaß daran hast, Texte zu den genannten Inhalten zu lesen und Themendokus
aufmerksam zu folgen. Wichtig ist, dass du Freude daran hast, dich an politischen Diskussionen rege zu beteiligen und
du in der Lage bist, dich auch theoretisch mit den Kursinhalten auseinanderzusetzen.
Für den Gartenbereich ist es wichtig, dass du Kraft, körperliche Ausdauer und handwerkliches Geschick mitbringst. Du
solltest keine Scheu davor haben, dir auch mal die Hände schmutzig zu machen und keine Angst vor Insekten (Spinnen, Käfer und alles was man sonst noch so in einem Garten finden kann) haben. Kühleres oder auch mal regnerisches Wetter solltest du aushalten können. Im Schulgarten ist darüberhinaus eine ausgeprägte Selbständigkeit wichtig – du solltest zum Beispiel Aufgaben, die jede Woche erledigt werden müssen, selbst erkennen und ausführen.

WPU 2

English in Action
- Introduction to Theatre -

10

2-stündig

Lerne in diesem in englischer Sprache unterrichteten Kurs das Leben
am Theater kennen. Erweitere deine englischen Sprachkenntnisse,
indem du gemeinsam mit deinen Mitschülern...
- Rollenspiele, Interviews und Kurzfilme erarbeitest und die Jobs an
einem Theater kennen lernst.
- Aufführungen im English Theatre Frankfurt besuchst.
- Schauspieler/Mitarbeiter von aktuellen Produktionen kennenlernst und
interviewst.
- Texte für Programmhefte und eigene Stücke schreibst.
- Jugendstücke liest und dir überlegst, wie man sie auf die Bühne bringen kann.
- auf einer Theaterbühne stehst und dich als Schauspieler versuchst.
- ein gemeinsames Abschlussprojekt erarbeitest und dieses deinen
Freunden/deiner Familie vorführst.

Wer also gerne auf der Bühne steht, Spaß am Theater hat und die
englische Sprache einmal außerhalb des sonstigen schulischen Kontextes nutzen möchte, ist herzlich willkommen.

