Wahlpflichtunterricht - WPU1, Schuljahr 2021/22
Realschulzweig (zukünftige R10)
Wenn du im R-Zweig bist und kein Französisch gewählt hast, musst du einen Kurs aus dem
WPU1-Angebot (für ein Schuljahr) und einen aus dem WPU2-Angebot (nur im 1. Schulhalbjahr)
besuchen. Hier stehen nur die WPU1- Angebote. Du musst einen Erstwunsch und unbedingt
auch einen Zweitwunsch angeben.

4.1.
Erziehung und Babyprojekt
Fr. Brand
Schon mal ein Baby schreien gehört? Sicherlich! Aber es auch dabei auf dem Arm gehabt und sich
darum gekümmert, bis es ihm wieder gut geht? In dem Kurs werdet ihr in einer Woche ein Baby
betreuen. Ihr füttert es, ihr kleidet es an und ihr wickelt es. Aber es ist nicht echt, sondern nur eine
Puppe. Sie merkt aber, wenn ihr euch schlecht um sie kümmert. Sie kann weinen, schreien und auch
krank werden.
Es wäre schön, wenn ihr eine Puppe einige Tage betreuen würdet, es ist aber kein Muss. Ihr könnt
euch die Puppe auch teilen. Sie begleitet euch dann durch den Tag, sie nimmt am Unterricht teil, "lebt"
in eurer Familie und sitzt am Essenstisch.
In dem Kurs reden wir über Erziehung. Wie werden Kinder zu "glücklichen" Menschen und was hat die
Psychologie herausgefunden, wie man mit Kindern umgehen soll.
Was ist, wenn es Menschen nicht gut geht?
Wir besuchen Pro Familia, die Suchthilfe Fleckenbühl und den Sozialdienst Katholischer Frauen, alle
drei sind Unterstützungsstellen, die einem Menschen in besonderen Lebenslagen helfen können.

4.2.
"Das soll Kunst sein? Das kann ich auch!"
Fr. Wahl
Expressionismus, Impressionismus, Kubismus, Landschaftsmalerei, Décollage, Frottage, Kritzeln. Du
verstehst nur Bahnhof? Nicht schlimm. Wichtig ist, dass du Freude am kreativen Arbeiten hast. Dieser
Kurs vermittelt verschiedene Kunstepochen, Maler und Techniken. All das wird sowohl theoretisch als
auch mit praktischen Arbeiten behandelt. Das Betrachten neuer Bildwelten und das Experimentieren
stehen im Vordergrund dieses WPU-Kurses.

4.3.
Holz und Handwerk
H. Bitzhöfer
Holz ist ein tolles Material. Es ist natürlich, wächst nach, fühlt sich gut an, lässt sich gut bearbeiten und
man kann viele nützliche Gegenstände damit herstellen. Die Schülerinnen und Schüler dieses Kurses
bauen z.B. Nistkästen für Vögel, Hocker und andere Gegenstände.
Eventuell führen sie Reparaturarbeiten für die Schule durch und bringen Regale, Schränke und Bänke
wieder in Ordnung.
Man lernt, genau zu messen und zu arbeiten. Man lernt, Pläne zu lesen und den sicheren Umgang mit
Werkzeugen und Maschinen.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Teams und können auch eigene Ideen verwirklichen.
Außerdem wird auch das Thema HOLZ als ROHSTOFF (aus dem Wald) behandelt.
Viele Berufe haben mit dem Baustoff Holz zu tun. Dieser Kurs ist die ideale Vorbereitung falls später
das Interesse besteht, bei einem Schreiner oder Tischler ein Praktikum zu absolvieren oder eine
Lehre zu beginnen.
4.4.
Rund um den Ball
H. Beltzer
Dieser Kurs hat die „großen“ Ballspiele zum Thema: Fußball, Basketball, Volleyball, Handball,
Badminton, Tischtennis, aber auch viele andere kleine Ballspiele.

