
 

 
 
 
 

Bremerhaven, 14. August 2019 
 
Wahlpflichtkurse 2019/20 für die  

9. und 10. 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 9. und 10. Klassen die folgenden Wahlpflichtkurse 
an: 
 

WPK 1: Fit fürs Leben/FrauGardlo 
Die Schulzeit ist vorbei. Der Schulabschluss ist bestenfalls in der Tasche. Und nun? Welcher wei-
tere Weg passt zu mir? Schule? Ausbildung? Habe ich genaue Vorstellungen oder brauche ich noch 
den einen oder anderen Wegweiser? Wie füllt man eine Steuererklärung aus? Wie funktioniert das 
Krankenkassensystem? Welche Fixkosten kommen auf mich zu und kann ich mir ein eigenes Auto 
leisten? Wie schaffe ich es, ein kompetenter Teil der Gesellschaft zu werden? Wie gehe ich eigent-
lich mit meinem Lebensumfeld und den mit bereitgestellten Ressourcen um? Welche Unterstüt-
zungssysteme stehen mir in meinen unterschiedlichen Lebenslagen zur Verfügung? Wie handle ich 
in schwierigen Situationen sozial und/oder kompetent? 
Diese und viele weitere Fragen junger Menschen, die sich auf das „Leben nach der Schule“ vorbe-
reiten möchten, sollen möglichst gut beantwortet werden und jedes Individuum mit mehr Sicher-
heit und Struktur seinen nächsten Lebensabschnitt begehen können.  
In diesem WPK ist ein hoher Grad an Selbstverantwortung nötig; jedoch hat man als junger 
Mensch die Möglichkeit, sich mit seiner Zukunftsplanung intensiv aktiv auseinanderzusetzen und 
man bekommt einen Einblick in die vielen verschiedenen Facetten des Erwachsenwerdens und des 
Erwachsenseins in einem völlig neuen Schulkontext dargeboten.  
 

WPK 2: Schule ohne Rassismus/Herr Mair 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Netzwerk von Schulen, die sich aktiv gegen 
Rassismus einsetzen. Auch unsere Schule soll Teil dieses Netzwerks werden, daher brauchen wir 
engagierte Schülerinnen und Schüler, die in diesem WPK Aktionen gegen Rassismus planen. Wir 
werden uns mit der Frage beschäftigen, was Rassismus ist, in welchen Formen er auftreten kann 
und was man gegen ihn unternehmen kann. Vor allem aber kümmern wir uns um die offizielle Auf-
nahme in das Netzwerk und werden Aktionen planen und durchführen, die sich gegen Rassismus 
einsetzen. Daher findet vor allem projektartiger Unterricht statt, der von den Teilnehmenden aber 
auch die Bereitschaft voraussetzt, mehr als im gewöhnlichen Unterricht zu leisten! 
 

WPK 3: Prävention und Gesundheit/Frau Mund 
Der Wahlpflichtkurs “Prävention & Gesundheit” gliedert sich in folgende Themen. 
Im Bereich Prävention setzen wir uns mit dem Thema “Sucht und Suchtmittel” auseinander. Wir 
lernen die Unterschiede zwischen stoffgebundenen (z.B. Alkohol, Cannabis) und stoffungebunde-
nen (z.B. Medien) Drogen kennen. Außerdem schauen wir uns die auslösenden und begünstigen-
den Faktoren der Abhängigkeit an. Die Aufklärung soll Euch, den SchülerInnen, dabei helfen eure 



Fähigkeiten zu stärken, euch in sogenannten Verführungssituationen argumentativ und konse-
quent zu behaupten und Strategien zu entwickeln Krisensituationen zu begegnen.  
Im Weiteren wird das Thema “Stress” behandelt. Hauptsächlich beschäftigen wir uns dabei mit Be-
wältigungsstrategien, aber natürlich auch mit Faktoren, die Stress auslösen, z.B. Prüfungsstress, 
Personen usw. Dazu gehören zum Beispiel die Fragen „Wie organisiere ich meinen Alltag? Wie 
gehe ich mit einer Stresssituation um, beziehungsweise wie begegne ich Personen, die bei mir 
„Stress” auslösen?”  
Ihr kennt vielleicht die Werbeplakate an den Bushaltestellen mit dem Slogan “Sag doch einfach, 
wo’s brennt! - Dein Arzt hilft”. Dieser oder ähnliche Sprüche dienen der Kampagne Jugendliche 
und Erwachsene über sogenannte “STI – sexuell übertragbare Infektionen” aufzuklären. Dieses 
Thema werden auch wir uns anschauen: Welche Infektionen gibt es? Wie werden diese übertra-
gen? Wie kann man sich davor schützen? 

 
WPK 4: Kochen/Frau Pàscoa  
So essen sie! – Ein Erkundungsprojekt rund um das Thema Ernährung 
Esskultur ist Teil und Ausdruck einer Gesellschaft, unserer eigenen genauso wie jeder fremden. 
Wir werden uns auf verschiedenen Wegen mit dem Verständnis von Esskultur beschäftigen, u.a. 
am Beispiel von Familien aus aller Welt. Außerdem erarbeiten wir die Auswirkungen unserer Nah-
rungsmittelwahl auf die Gesundheit, auf die Umwelt, auf das Leben anderer Menschen… Natürlich 
werden wir auch Gerichte zubereiten und gemeinsam genießen. 
 
 
Bitte wählen Sie mit Ihrem Kind einen Erst- und Zweitwunsch für dieses Schuljahr. 
Bei dem WPK 4 werden Erstwünsche von Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen vorrangig be-
handelt, da diese im letzten Schuljahr nicht berücksichtigt werden konnten. 
Geben Sie den unteren Abschnitt bis Montag, 19.08.2019, Ihrem Kind mit zur Schule. Für Rückfra-
gen 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 folgendem Wahlpflichtkurs teilnehmen: 
 
Erstwunsch: WPK- Nr.: ______                              Zweitwunsch: WPK- Nr. ______ 
 
Bremerhaven, ________________________ 
 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  
 
______________________________________ 


