- Informationen zu den Wahlpflichtfächern

Einladung zur Informationsveranstaltung Wahlpflichtkurse ab Klasse 7
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs,
an der Realschule wählen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Ihren Eltern am Ende
der Klasse 6 ein viertes Klassenarbeitsfach aus fünf Angeboten aus. Der Unterricht im
Neigungsfach findet nicht im Klassenverband statt, sondern im Kurssystem, wobei in den
Kursen die Kinder zusammenkommen, welche ein besonderes Interesse für dieses Fach
haben.
Folgende Fächer stehen an der RSB zur Auswahl:
Wahlpflichtkurse ab Klasse 7
Fremdsprachlicher
Schwerpunkt

Naturwissenschaftlich-technischer
Schwerpunkt

Sozialwissenschaftlicher
Schwerpunkt

Klassenarbeitsfach
Französisch

Biologie

Technik

Informatik

Sozialwissenschaft

Um sich über die Inhalte und typischen Unterrichtsmethoden der Wahlfächer zu
informieren, laden wir Sie herzlich zu einem Informationsabend ein.
Datum:
Uhrzeit:
Ort:

Dienstag, 10.05.2022
19:00 Uhr
Aula der Realschule Baesweiler

Ihre Kinder erhalten mit diesem Schreiben einen Wahlzettel, den Sie bitte bis
zum 13.05.2022
ausgefüllt dem Klassenlehrer zurückgeben.
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Dörner, 2. Konrektorin

Infos zu den Wahlfächern:
Französisch:
Du findest Gefallen an Fremdsprachen, hast schon einige Lernerfolge in Englisch erzielt? Gern
möchtest du dich mit den direkten Nachbarn in der Grenzregion Aachen verständigen
können? Das Erlernen einer Fremdsprache, ob Englisch oder Französisch, fällt dir auch jetzt
schon leicht und macht dir Freude? Dann bist du im WP-Kurs Französisch genau richtig.
In vier Jahren kannst du an der Realschule die Sprache in Wort und Schrift mit einem
modernen Lehrwerk bis auf Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens erlernen und
zusätzlich eine Sprachprüfung (Delf Scolaire) direkt an der Schule in Klasse 9 oder 10 ablegen.
Über Frankreich, die Franzosen mit ihren Lebensgewohnheiten, aber auch über andere
Länder, in denen man Französisch spricht, wirst du auf dem Gebiet der Landeskunde noch
manch Interessantes erfahren.
Biologie:
Warum kann der Schwimmkäfer unter Wasser atmen? Kann man mit der Tinte von
Tintenfischen schreiben? Stammt der Mensch von Affen ab? Um solche und ähnliche Fragen
zu beantworten, wirst du im WP-Biologiekurs lernen, naturwissenschaftliche Hypothesen
aufzustellen und diese mithilfe von geeigneten Experimenten, Versuchen oder Modellen zu
überprüfen. Im Wahlpflichtfach Biologie erlernst du außerdem das Mikroskopieren und
andere biologische Arbeitsweisen. Viele der Themen, die wir in Biologie erarbeiten, nehmen
Bezug auf Berufe mit einem biologischen Schwerpunkt und geben dir somit die Möglichkeit,
einen Einblick in die vielseitigen biologischen Berufe zu erhalten. Wenn dich diese Fragen
interessieren und du schon in der 5. und 6. Klasse Spaß am Biologieunterricht hattest und dich
gerne mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt, dann bist du im WP-Kurs
Biologie genau richtig.
Technik:
Du interessierst dich für Vorgänge in Natur und Techni? Das ist super! Hier lernst du alles über
die Holz-, Eisen- und Kunststoffkunde. Wir wollen zusammen die Prinzipien von technischen
Gegenständen erforschen. Das heißt, wir werden Geräte in ihre Einzelteile zerlegen und deren
Funktionsweise herausfinden. Wir entwerfen und konstruieren kleine Modelle, um die
Theorie, die da hinter steckt, zu begreifen. Elektronische kleine Schaltungen, die
Motorenkunde und das technische Zeichnen sind ein paar Beispiele, um einen Eindruck von
dem zu bekommen, was dich im WP-Technikkurs erwartet.
Informatik:
Computer sind heute aus deinem alltäglichen Leben nicht wegzudenken. Ob es dein Handy ist,
die Waschmaschine im Haus, das iPad in der Schule oder das Auto deiner Eltern. In vielen
Geräten sind heute kleine Computer verbaut. Wenn du neugierig bist und erfahren möchtest,
wie diese Geräte funktionieren, und selbst verschiedene Techniken im Bereich der Computer
näher kennenlernen möchtest, dann könnte Informatik das richtige Fach für dich sein. Du
arbeitest hier viel am PC. Du lernst in Informatik, wie du Texte, Bilder, Präsentationen und
Tabellen am Computer erstellst, bearbeitest und gestaltest. Du erfährst, wie das Internet
funktioniert und unser tägliches Leben beeinflusst. Wir bauen Roboter, programmieren diese
und lassen sie selbständig fahren oder andere Aufgaben ausführen. Hierzu benötigst du
Kreativität, Selbstständigkeit und logisches Denken. Aber Achtung - wir spielen nicht! Wenn

du dir vorstellen kannst, dass dir diese Arbeit Spaß macht, dann wähle das Wahlpflichtfach
Informatik.
Sozialwissenschaften:
- Du kannst gut lesen und schreiben und verstehst, worum es in einem Text geht?
- Du bist interessiert an aktueller Politik, Erdkunde und Geschichte?
- Du bist kritisch, hinterfragst gerne Dinge und diskutierst gerne?
- Begriffe wie Klimawandel, Umweltschutz und Verbraucherschutz schrecken dich
nicht ab?
- Du bist bereit und offen, um über dich und dein Verhalten nachzudenken?
- Du spürst, ob jemand Freude, Trauer oder Wut empfindet?
Wenn ja, dann könnte SoWi genau dein neues Hauptfach sein, dann lernst du Einiges über
das menschliche Verhalten (Soziologie), eine Menge über die Regeln des Zusammenlebens
(Politik) und vieles rund ums Geld (Wirtschaft).

