
 

 

 

 

 

Bremerhaven, 14. August 2019 

Wahlpflichtkurse 2019/20 für die  

8. Klassen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
Schülerinnen und Schüler, die nicht eine zweite Fremdsprache angewählt haben, erhalten wieder 
Unterricht in Wahlpflichtkursen (WPK). 
In diesem Schuljahr bieten wir ganzjährig für die 8. Klassen die folgenden Wahlpflichtkurse an: 
 

WPK 1: Darstellendes Spiel/Frau Kaluza 
Mach mal nicht so ein Theater!!!! Doch unbedingt und zwar richtig! Auch in diesem Jahr habt ihr die 
Möglichkeit euch im Schauspielen auszuprobieren.  
Wer gerne in andere Rollen schlüpft, gerne auf der Bühne steht und im Team zusammenarbeitet, 
der ist in diesem WPK richtig.   
Gemeinsam arbeiten wir von der Textfassung bis zum fertigen Theaterstück an allem was dazuge-
hört. Ihr seid somit nicht nur Schauspieler, sondern auch Bühnenbildner und Regisseure.  Ihr ent-
scheidet mit, was eure Rolle sagt, wie die Kostüme oder das Bühnenbild aussehen könnten.  
Wenn du dich für diesen WPK entscheidest, solltest du  
auf jeden Fall Mut haben vor einem größeren Publikum auf der Bühne zu stehen.  
Gut Texte auswendig lernen können. 
Gerne im Team zusammenarbeiten. 
Ich freue mich auf euch!!! 
 

WPK 2: Schülerzeitung/Frau Siedek-Mohring 
Endlich wieder eine Schülerzeitung an der Edith?! 
Das ist das Ziel, auf das ich mit dir hinarbeiten möchte. 
Hast du Lust Geschichten zu recherchieren? Fotografierst du gerne? Designst du gerne? Wolltest du 
schon immer mal wissen, wie eine Zeitung entsteht und bist neugierig, was für Möglichkeiten sich 
ergeben können? 
Vielleicht entpuppt sich hier auch das ein oder andere Talent. 
Also, Zeitung machen ist spannend, hat vielfältige Aufgabenbereiche und ist viel, viel mehr als „nur“ 
Geschichten schreiben. 
Sei dabei, wenn es heißt:     
Die Edith hat wieder eine Schülerzeitung!       
 
Geben Sie die Anwahl bis Montag, 19.08.2019, Ihrem Kind mit zur Schule. Für Rückfragen stehe ich 
gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
A. Fiege                                 
 

Stufenleiter                                          
8.-10. Klassen                                      



Unser Kind __________________________________ aus der Klasse ________________ 
 
soll im Schuljahr 2019/20 an dem Wahlpflichtkurs Nr. ___________ teilnehmen. 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________ 


