Wahlpflichtunterricht am Eric-Kandel-Gymnasium 2020/2021
Name (in Druckbuchstaben) __________________________________Klasse:
Bitte Kursnummer und Thema eintragen!
- Es müssen drei unterschiedliche Wünsche abgegeben werden!
- Wahlzettel bis zum 26.06.2020 über die Klassenleitung abgeben.

1. Wahl

Ort, Datum

2.Wahl

Unterschrift des Schülers

3. Wahl

Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten

1. Kunst ,,Druckgraphik''
In diesem WPK stehen die verschiedene Druckgraphische Verfahren im Vordergrund. Ziel ist das Kennenlernen von
verschiednen Materialien und Techniken, so dass ihr einen „Werkzeugkoffer“ für euer eigenes künstlerisches Arbeiten
erhaltet.Worauf ihr den Fokus legen wollt, das entscheidet ihr gemeinsam im Kurs:
Hochdruck (Linolschnitt), Tiefdruck (Kaltnadelradierung), Durchdruck (Graffiti, Siebdruck), Cyanotypie (Blaudruck) sind
möglich. Der WPK wird von Frau Hildebrandt angeboten.
2. Musik „Big Band“
Dieser WPK richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die ein Big Band-Instrument spielen können. Das sind:
Saxophon, Klarinette (Querflöte), Trompete, Posaune, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Percussion und Klavier. Unter der
Leitung von Frau Hoffmann geht es um das gemeinsame Spiel von Jazz-Standards und Filmmusik, aber auch PopSongs werden nicht fehlen.
3. Musik ,,Querklang (Musikexperimente)“
Hier erwartet dich u.a. Folgendes:
- rhythmische Aktionen mit Trommeln, Becken, Stäben, Bällen, Besen, Bechern....
- neue Spieltechniken und Möglichkeiten der Klangerzeugung am, im, unter dem Klavier.....
- ungewöhnliche Geräusche und Klänge erfinden mit Flummis, Fliegenklatschen, E-Gitarren.....
- minimal music: aus einem Muster durch Wiederholung und Veränderung neue Gestalten schaffen.....
Voraussetzungen: Neugierde und Spaß am Ausprobieren und Erfinden von Klängen und Offene Ohren für Neues und
Unerhörtes. Ziel: Eine eigene Komposition! Dieser Kurs wird von Frau Meier angeboten.
4. Theater ,,Theater, Theater !!!!!’’
Dieser Kurs wendet sich an alle, die Interesse am Theaterspielen haben.
Du solltest Lust haben, in ganz verschiedene und auch verrückte Rollen schlüpfen zu wollen.
Da wir meistens in der Gruppe spielen, solltest du Spaß an der gemeinsamen Arbeit im Team mitbringen.
Ziel des Kurses ist es, am Ende des Schuljahres ein Theaterstück im Forum der Schule aufzuführen.
Dieser WPK wird von Frau Meier angeboten.
5. Theater ,,Revue’’
Du singst gut, spielst gerne Theater, tanzt hervorragend oder spielst vielleicht sogar ein Instrument? Oder hast du eine
unsere letzte Schulrevue („In 80 Minuten um die Welt“) gesehen und Lust bekommen, selbst einmal auf der Bühne zu
stehen? Dann bist du hier richtig. Du kannst entscheiden, ob du als Schauspieler, Sänger, Musiker oder Tänzer auf der
Bühne stehst oder lieber doch hinter der Bühne als Techniker oder in der Requisite arbeitest.
Ziel ist es, Ende des Schuljahres zusammen eine neue Revue aufzuführen. Dabei werden wir von Schülern aus anderen
Jahrgängen und auch von einigen Lehrern unterstützt. Dieser WPK wird von Frau Gottfried angeboten.
6. Sport ,,Klettern'’
In diesem WPK können Kletterinteressierte Boulderspiele ausprobieren, das Seilklettern erlernen und sich an der
Kletterscheinprüfung des Deutschen Alpenvereins versuchen. Zusätzlich werden Knotenkunde, Bouldern am
Moonboard, Krafttraining am Pegboard, Kisten- und Speed-Klettern Teil des Kurses sein. Auch führen wir einen internen
WPK-Kletterwettbewerb im olympischen Format durch. Der WPK wird von Herrn Mattischent angeboten.
7. Sport „Die großen Sportspiele“
Dieser WPK richtet sich an sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in den großen Ballspielen
Fußball, Handball, Basketball und Volleyball. Der WPK wird von Herrn Knuth angeboten.
8. Sport „Inline-Skating“
Dieser WPK soll euch zunächst mit den grundlegenden Techniken des Skaten vertraut machen. Im Anschluss daran
werden verschiedene Spielformen auf den Skates in der Halle ausprobiert. Neben Inline-Fußball und –Basketball werden
wir natürlich auch intensiv Inline-Hockey spielen. Inliner und Schutzausrüstung für die Halle sind vorhanden, dürfen aber
auch gerne mitgebracht werden. Der WPK wird von Herrn Mahler angeboten.
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9. Fremdsprachen ,,Film in der Fremdsprache’’
Ihr schreibt ein Drehbuch und dreht und bearbeitet einen Film in der Fremdsprache. Ein vorgegebenes Thema für den
Film gibt es nicht. Einzige Bedingung: Der Film muss auf Englisch oder Französisch sein. Für diesen WPK solltet ihr
kreativ sein, Organisationstalent haben, gerne im Team arbeiten und Freude an Sprachen haben. Eure Ergebnisse
werden beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen eingeschickt. Vielleicht gewinnt ihr ja sogar einen Preis wie eine der
letzten Gruppen unserer Schule. Der WPK wird von Frau Gottfried angeboten.
10. Fächerübergreifend „Engagiert Euch’’
Gerade jetzt gilt es Dinge anzupacken. Ein französischer Aktivist hat dazu einmal einen Aufsatz geschrieben. Er forderte
(besonders von jungen Menschen), dass man sich empören solle. Das machen viele Jugendliche schon jetzt, z.B. durch
Fridays for Future. Er fordert aber noch mehr: Engagiert Euch! Das gehört nämlich auch dazu. Nicht nur meckern,
sondern auch machen! Und das wollen wir in diesem WPK. Wir wollen Dinge, die nicht gut laufen verbessern. Und zwar
im direkten Umfeld. An der einen Stelle in Ahrensburg liegt immer zu viel Müll? Wegmachen! Kinder kommen irgendwo
zu kurz? Etwas ist ungerecht? Ändert es! Ihr bestimmt den Inhalt des Whalpflichtkurses.
Angeboten wird der Kurs von Herrn Degenhard. Der Kurs wird nicht immer zur angedachten Zeit stattfinden. Vielleicht
müssen wir auch mal abends zu Sitzungen der Stadtverordneten, Vereinen o.ä. gehen.
11. Fächerübergreifend ,,NFTE“
Ich habe eine tolle Idee - und nun? Was ich als Unternehmer bedenken muss.
In dem Projektkurs wirst du eine eigene Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln. Das können heizbare
Pferdedecken, eine besondere App, hippe Bekleidung oder auch ein Rasenmäh-Service sein. Ihr entscheidet es.
Wirtschaftliches Vorwissen ist dazu nicht erforderlich - das lernst du nebenbei. Auch Begriffe wie Kostenrechnungen,
Marketing, Nachhaltigkeit, Marktanalyse und Pitch werden eine Rolle spielen. Du wirst deine Idee prüfen: Gibt es
überhaupt Kunden für meine Idee? Du wirst kreativ sein: Wie soll das Produkt heißen? Wie soll das Logo aussehen?
Und du wirst dir überlegen, wie du es zum Kunden bringen kannst. Auf dem Weg dahin musst du andere von deiner Idee
überzeugen (das ist auch aus der Sendung „Die Höhle der Löwen" bekannt) und Schwierigkeiten lösen: Welchen Preis
werde ich verlangen? Wie lasse ich umweltschonend produzieren? Wie entlohne ich die Arbeiter? Wie ist es überhaupt
ein Unternehmer (Entrepreneur) zu sein und was muss ich noch alles bedenken?
Der WPK „NFTE" richtet sich an SchülerInnen der 8. und 9. Klasse und wird von Herrn Degenhard angeboten.
12. Fächerübergreifend ,,Mediengestaltung“
Du hast Lust Artikel zu schreiben, Fotos zu bearbeiten, Kurzfilme oder Nachrichtenbeiträge zu erstellen, Musik oder
Podcasts zu produzieren oder dich sonst wie kreativ auszuleben? Dann bist du hier genau richtig. Deine Werke werden
dann einem großen Publikum über die Schulhomepage präsentiert. Der WPK wird von Herrn Degenhard und Herrn
Einsle angeboten.
13. Fächerübergreifend ,,Nähen’’
Du möchtest lieber selber Klamotten nähen, als von der Stange zu kaufen? Du möchtest lernen, wie man alte Sachen
upcyclen kann oder Wohnaccessoires aus Stoff kreiert? Dann bist du in diesem WPK herzlich willkommen! Ob blutige*r
Anfänger*in oder schon fortgeschrittene*r Näher*in: hier kannst du deine Kreativität ausleben und lernst alles rund um
das Nähen mit der Nähmaschine. Der WPK wird von Frau Edelmann angeboten.
14. Fächerübergreifend ,,Schulgarten und urban gardening’’
Radieschen, Karotten, Gurken, Tomaten, Zucchini, Salbei, Borretsch, Liebstöckel, Rosmarin, Petersilie, Schnittlauch und
noch viele Nutzpflanzen mehr sollen in unserem Schulgarten mit integriertem Treibhaus wieder wachsen. Es wird nicht
nur mit dem Köpfchen, sondern vor allem mit den Händen gearbeitet. Wir werden Pflanzen aus Samen ziehen, die wir
auch verwerten sollten. Zudem sollen auch Ideen des „urban gardening“ ihre Zeit finden, die uns helfen, Nutzpflanzen
auch in Städten, auf Schulhöfen oder Balkonen anzubauen. Wegen der floralen Winterpause wird der WPK in den
Wintermonaten vermutlich nicht stattfinden, dafür allerdings im Frühling und Herbst etwas länger. Der WPK wird von
Frau Mühlberg angeboten.
15. Informatik ,,Internetprogrammierung“
Wir entwerfen und programmieren Internetseiten vom einfachen Aufbau (HTML) über Layoutvorgaben (CSS) und
Programmierung auf dem Benutzergerät (Javascript) bis zur Programmierung auf einem Server (PHP) und Anbindung
an Datenbanken (MySQL). Der WPK wird von Herrn Stein angeboten.
16. Fächerübergreifend ,,Kreativwerkstatt“
Im WPK „Kreativwerkstatt“ soll neben dem Umgang mit Bearbeitungsprogrammen für den Video- und Fotobereich in
diesem Jahr auch die Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommen. Das Projekt „Beutel-Bäume für Ahrensburg“ konnte bereits
einen Haupt- und einen Sonderpreis bei Landes- bzw. Bundeswettbewerben gewinnen. Zahlreiche Geschäfte warten auf
einen eigenen Beutel-Baum und wir werden die Bäume produzieren, neue Partnergeschäfte suchen, Pressemitteilungen
verschicken und an weiteren Wettbewerben teilnehmen.Im Bereich der Foto- und Videobearbeitung lernt ihr
verschiedene Bearbeitungsprogramme wie GIMP und Kameraeinstellungen kennen, aber ihr dürft auch selbst die Regie
oder das Schauspiel übernehmen. Und auch für eigene Ideen ist genug Platz! Der WPK wird von Frau Buttler
angeboten.
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