
 

Informationsbroschüre der Realschule Plus in Eich 
zu den Wahlpflichtfächern 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 6. Klassen! 
 
Wenn du nicht Französisch gewählt hast, konntest du im Laufe dieses Schuljahrs bereits 
die verpflichtenden Wahlpflichtfächer „Haushalt und Soziales“ (HuS), „Technik und 
Naturwissenschaft“ (TuN)und „Wirtschaft und Verwaltung“ (WuV) kennen lernen.  
Aus diesem Angebot musst du nun ein Fach wählen, in dem du in den kommenden drei 
bzw. vier Jahren unterrichtet wirst. Dazu kommt ein weiteres, schuleigenes 
Wahlpflichtfach, das wir nur hier an unserer Schule anbieten und das du für jeweils zwei 
Jahre wählen kannst.  
Damit du in Absprache mit deinen Eltern eine gute und passende Wahl treffen kannst, die 
dann auch verbindlich für dich  ist, haben wir diese Informationsbroschüre zusammen 
gestellt. 
Falls du nach dem Lesen noch unsicher bist, kannst du dir Fragen notieren und diese in 
Gesprächen selbständig mit den jeweiligen Fachlehrkräften klären.  
Bitte denke daran: Das von dir gewählte Wahlpflichtfach hat den selben Stellenwert wie  
ein Hauptfach , also achte darauf, dass du dich intensiv mit unserem Angebot 
auseinandersetzt , damit du dann auch Freude und Erfolg mit deinen neuen 
Wahlpflichfächern haben wirst. 
 

Folgende Wahlpflichtfächer bieten wir an: 
jetzige 

Klasse 

wählt ... 

... für die 

kommende 

Klasse 

         Was kann gewählt werden ? 

5 6 

• Orientierungsangebot (6) (über verpfl.WPFs,  WuV, TuN, HuS)    

oder  

• Französisch (6-10)  

6 
7-10 

7 bis 8 

• verpfl. WPF(7-10) :  WuV, TuN, HuS 

• schuleigene WPFs (7-8) : KuT, SpuG, BO, Mus 

8 9 • schuleigene WPFs(9) : KuT, SpuG, EDV, SozP  

9 10 
ab SJ 2013-14: Aus-“wahl“ von 1 bis 2 verpflichtenden Wpfs + Französisch 

 
 

Falls Sie/du noch Fragen haben/hast, bitten wir um einen Anruf (06246/906780),  
wir werden uns bemühen, Ihnen/dir so gut wie möglich weiterzuhelfen. 
 
 
 

Gib das Anmeldeformular bitte bis zum angegebenen Termin bei der Klassenleitung 
wieder ab, damit die jeweiligen Gruppen gebildet werden können und du rechtzeitig vor 
den Ferien weißt, welche Wahlpflichtfächer du haben wirst.  
 
Ich hoffe, du hast viel Freude mit deinen neuen Wahlpflichtfächern! 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen,        
                                   
                                                   Ihre/deine    
 
                                                                                          

(A.Kercher, Rektorin)      
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Schuleigenes Wahlpflichtfach Sport und Gesundheit ( SpuG) 
 

 

Falls du großes Interesse an Sport hast, kannst du dich in diesem Fach intensiv mit praktischen  
und theoretischen Inhalten  des Sports befassen. Der theoretische Bereich wird dabei einen 
großen Raum einnehmen.  
In den Klassenstufen 7/8 werden Schwerpunkte in den Themen Sport und Gesundheit, 
Sportbiologie, Spiele spielen, Sport und Aggression, Trainingslehre und Sport in den Medien 
gesetzt.  
In den Klassenstufen 9/10 beschäftigen wir uns mit der Trainings,- bzw. Bewegungslehre, 
Sportgeschichte, Kooperation außerschulischer Partner und dem kreativen Bewegungshandeln. 
 
Beim Zusammenspiel von Theorie und Praxis werden besonders die Aspekte der jeweiligen 
Sportart stärker berücksichtigt, die im normalen Sportunterricht oft nur kurz angesprochen werden 
können. Das Kennenlernen neuer Sportarten soll dich zur kritischen Auseinandersetzung anregen, 
z.B. mit den Aspekten Umweltverträglichkeit, Freizeit, Kommerzialisierung und Gruppenzwang.  
In diesem Wahlpflichtfach gibt es neben zahlreichen praktischen Prüfungen auch Tests über dein 
theoretisches Wissen und pro Halbjahr eine Klassenarbeit. 
In Projekten an außerschulischen Lernorten bemühen wir uns um eine gute Zusammenarbeit von 
Schule, Eltern und Vereinen unserer Region. 
 
 
Schuleigenes Wahlpflichtfach Kunst und Technik (KuT ) 
 

 

Wenn du Freude am künstlerischen Gestalten hast und deine künstlerischen Talente noch weiter 
voran bringen möchtest, dann sollte dieses Wahlpflichtfach dein erste Wahl sein. 
Du wirst vieles über verschiedene Techniken, Einblicke in künstlerische Verfahren und deren 
Entstehungsgeschichte, sowie deren Anwendung erfahren. Sie sind  Voraussetzung für moderne 
Gestaltungsvielfalt, die du in praktischen Arbeiten erproben kannst. Du nimmst dabei deine 
bisherigen Erfahrungen und deine Umgebung unter kunsttechnischen Aspekten in den Blick. 
In den drei, ev. vier Jahren wirst du die Bereiche Hochdruck, Tiefdruck, Fotografie, Werbung, 
Computer, Malerei, Grafik, Keramik  und Kunstgeschichte kennenlernen. 
 
Wenn du bereits gute  Leistungen in BK  hast, sind das die besten Voraussetzungen  für dieses 
Fach, denn du wirst zeichnen, drucken, experimentieren, Bilder verändern, radieren, u. v.  m.  
 
Du lernst z. B. beim Thema Hochdruck Holz- und Linoldruck -Technik, Schrift, Geschichte des 
Buchdrucks und der deutschen Druckgrafik, Weiß- und Schwarzflächendruck, sowie –Linien- und 
Mehrfarbendruck, Vervielfältigungen, ... 
 
Das Thema Tiefdruck beschäftigt sich z.B. mit der Geschichte des Tiefdrucks, mit dem 
„gespiegelten Bild“, mit Radierung, mit dem Grundplattenton als Stilmittel, mit gegenständlichem 
Kopieren, mit dem Verändern eines Gegenstandes, mit experimentellem Arbeiten, sowie 
Ätzradierungen.  
Auch die Kunstgeschichte wird  durch alle Schuljahre hindurch Thema sein. 
 
Neben den vielen praktischen Arbeiten wird dein theoretisches Wissen in einer Klassenarbeit pro 
Halbjahr und ev. in Referaten abgefragt.  
 
 

Schuleigenes Wahlpflichtfach Musik (Mus) 
 

 

Solltest du dich für Musik als Wahlpflichtfach entscheiden  
brauchst du:  
Freude am Singen und am Spielen von Instrumenten. 
Außerdem solltest du offen für alle Musikrichtungen sein. 
Rhythmen sollten dir ein Begriff sein und du solltest sie lesen 
können. 
Kenntnisse im Bereich Notenlehre sind wünschenswert. 
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Was dich dort erwartet – in Musik? 
Eine breite Palette an Themen, wie: 

• Musizieren mit der Stimme (mehrstimmig/mit Instr./Playback), Stimmbildung 
• Rhythmus-Training 
• Tanzformen (Erarbeitung historischer Tänze und Gestaltung von Choreographien) 
• Musiktheater (szenische Gestaltung von Musik) 
• Auseinandersetzung mit musikalischen Werken 

Natürlich gehören auch die Mitgestaltung schulischer Veranstaltungen dazu und der Besuch von 
Konzert – und Theatervorstellungen. 
Neben den vielen praktischen Arbeiten wird dein theoretisches Wissen in einer Klassenarbeit pro 
Halbjahr und im gemeinsamen Musizieren geprüft. 
 
  

Schuleigenes Wahlpflichtfach Berufs-Orientierung (B O) 
 

 

Solltest du dich für das WPF BO interessieren, entscheidest du dich für eine Menge Wissen und 
KnowHow rund um die Suche nach einem Ausbildungsplatz. 
Bevor es an das Schreiben von Bewerbungen geht, wirst du erst einmal herausfinden, wo deine 
persönlichen Stärken und Schwächen liegen und welche Interessen und Fähigkeiten dir bei der 
Berufswahl eine Hilfe sein können.  
 
Gemeinsam werden wir einen „Fahrplan“ erstellen, der dir die einzelnen Stationen bis zur Aus-
bildung deutlich macht. Dabei erfährst du auch, welche Alternativen es noch zu einer Ausbildung 
geben kann. 
Neben Bäcker und Metzger gibt es eine Vielzahl von Ausbildungsberufen, die es zu entdecken gilt. 
Indem du dich mit den einzelnen Berufsfeldern näher beschäftigst, kommst du deinem „Traum-
beruf“ sicher ein großes Stück näher. 
In der Klassenstufe 8 wirst du in einem intensiven Bewerbertraining optimal auf Einstellungstests 
und Bewerbungsgespräche vorbereitet. Dabei bekommst du auch einen Einblick in die Welt der 
Ausbildungsplatzsuche im Internet.  
Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und entscheide dich für das wichtige Wahlpflichtfach 
„Berufs-Orientierung“! 
 
 

Schuleigenes Wahlpflichtfach EDV (EDV) 
 

Der PC ist in heutiger Zeit aus Industrie, Wirtschaft, Handel und Handwerk, sowie der Schule nicht 
mehr wegzudenken. Sehr wahrscheinlich haben du und deine Familie auch einen zu Hause.  
Damit du ihn nicht nur bedienen, sondern auch die Technik und alle notwendigen Grundlagen für 
den Umgang damit kennen- und verstehen lernst, bieten wir dieses Wahlpflichtfach an.  
 
Wir verfügen über einen Laptopwagen  und  zwei gut ausgerüstete Computerlabore  , die den 
Stellenwert verdeutlichen, den  wir der EDV für die Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler 
beimessen.  
In diesem Fach beschäftigst du dich u.a.  

- der Geschichte des PCs  - mit der Hardware                 - Internet 
- der Funktionsweise      -  der Software   - Sicherheit 

Im Betriebssystem Windows lernst du Datenbank, Tabellenkalkulation, ein einfaches 
Zeichenprogramm und den Umgang mit dem Internet kennen. 
Bei der Textverarbeitung wirst du den Aufbau der Word-Fenster, die Grundfunktionen, das 
Formatieren, sowie erweiterte Funktionen, auch die für das Internet, erlernen.  
Da die Schule einen Internetzugang hat, wird das Internet in den höheren Klassensstufen (9/10. 
Jahrgangsstufe) einen besonderen Schwerpunkt bilden.  
Auch verschiedene Anwenderprogramme, wie Powerpoint, Mediator, hot potatoes, html-editor, 
usw. wirst du kennenlernen und bearbeiten.  
 
Natürlich wird hier neben vielen praktischen Arbeiten auch dein theoretisches Wissen abgefragt 
und pro Halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben. 
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Schuleigenes WPF Sozialpädagogik (SozP)  
 

Warum sollte du Sozialpädagogik wählen? 
� Weil deine Stärken im verantwortungsvollen Umgang mit Menschen,  im praktischen 

Können und im Gestalterischen liegen. 
� Weil du gerne im sozialen Bereich engagiert und hilfsbereit bist. 
� Weil du einen sozialpädagogischen, sozialpflegerischen, hauswirtschaftlichen oder 

gestalterischen Beruf anstrebst. 
� Weil du bereit bist, in einer Lerngruppe offen zu diskutieren und mit Argumenten zu 

überzeugen. 
� Weil du Spaß an eigenständiger Gruppen- und Projektarbeit hast. 

 
Im WPF Sozialpädagogik lernst du verschiedene Teilbereiche kennen z.B.  
1. Familie,   2. Wohnen / Gemeindewesen,  3. Bedeutung von Freizeit 4.Kommunikation 
und Medien … . 
 
Projektvorschläge für sozialpädagogische Handlungsf elder 
-  „Babysitterführerschein“   -  Werbespot:„Unsere Schule“ 
-  Medienkonsum -  „Wir verschönern unsere Schule“  
 
 
Wahlpflichtfach Französisch (F) 
 
 

Vielleicht fragst du dich: Warum Französisch?Wozu noch eine zweite Fremdsprache?   
Dafür gibt es eine Menge guter Gründe und wir nennen dir hier nur die, die uns am wichtigsten 
erscheinen: 

o Rheinland-Pfalz liegt an der Grenze zu Frankreich. Der eine oder die andere von euch war 
sicher auch schon einmal dort.  

o Frankreich ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und ein wichtiger Handelspartner  
Deutschlands. 

o Vielleicht willst du später beruflich ins Ausland gehen, dann solltest du wissen, dass 
weltweit 180 Millionen Menschen französisch sprechen, und diese Sprache in 35 Staaten 
Amtssprache ist. 

o Wenn du dich in zwei/drei Jahren bewirbst, kannst du neben Englisch noch eine zweite 
Fremdsprache vorweisen. Wir wissen, dass immer mehr Unternehmen und Betriebe 
MitarbeiterInnen mit Fremdsprachenkenntnissen suchen und brauchen. 

o Wenn du unsere Schule mit dem Hauptschulabschluss verlässt, kannst du bei einer 
Bewerbung neben Englisch noch eine zweite Fremdsprache angeben und bist damit 
anderen BewerberInnen gegenüber deutlich im Vorteil. 

o Wenn du vier Jahre Französisch hattest, und nach der Mittleren Reife dein Abitur machen 
möchtest, wird dies von der neuen Schule anerkannt. Falls du jedoch nur Englisch gelernt 
hast, musst du dort dann neben deinem sonstigen Unterricht noch eine zweite 
Fremdsprache lernen. 

 
Im Wahlpflichtfach Französisch lernst du: 
 

- dich mündlich und schriftlich in französischer Sprache zu verständigen         und 
- Informationen über Frankreich und die französischsprechende Welt kennen. 
Ein gutes Lehr- und Arbeitsbuch wird dir dabei helfen. Du wirst lernen, persönliche Kontakte zu 
knüpfen, die in einer ev. Reise nach Frankreich dann auch erprobt werden können. 
 
Der Französischunterricht erstreckt sich im Gegensatz zu den anderen Wahlpflichtfächern in den 
Klassenstufen 6 bis 9 auf vier Unterrichtsstunden pro Woche / in der Klassenstufe 10 auf zwei 
Unterrichtsstunden pro Woche. Du kannst deshalb kein weiteres Wahlpflichtfach belegen. 
 
Wenn du französisch lernen möchtest, solltest du Interesse, etwas Fleiß (schadet nie!) 
und eine sprachliche Begabung, d.h. mindestens „gut“ bis „befriedigende“ Leistungen in 
Deutsch und Englisch mitbringen. 
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Die verpflichtenden WPF´s:  A. Wirtschaft und Verwa ltung (WuV) 
 

 

Tja, was bedeutet eigentlich der Begriff „Wirtschaft“?  
Dahinter verbirgt sich weder das Restaurant an der Ecke noch etwas, was in großen Geschäfts-
häusern oder in Banken ganz weit weg geschieht. Ganz im Gegenteil!  
Jeder von uns ist Teil der Wirtschaft und wird von ihr beeinflusst. Die Wahl, die wir täglich treffen, 
sind oft wirtschaftliche Entscheidungen mit weitreichenden Folgen. Diesen wollen wir im WPF 
WuV auf die Spur gehen.  
Wir beschäftigen uns mit folgenden Fragen: 

- Was stellen wir mit dem Taschengeld an und wie beeinflusst uns die Werbung?  
- Warum kaufen wir bestimmte Produkte?  - Wie verdienen die Firmen ihr Geld?   
- Was passiert, wenn uns mal das Geld ausgeht? - Wie arbeitet eigentlich eine Bank? 

Auf diese und viele andere Fragen wirst du im WPF WuV eine Antwort finden.  
Dabei nutzen wir die neuen Medien, wie die interaktive Medientafel oder das Internet.  
Nicht nur zuschauen, sondern mitmachen! - das ist das das Motto für WuV.  
In vielen kleinen wie auch großen Projekten wirst du ganz praxisorientiert herausfinden, wie 
Wirtschaft funktioniert., z.B. bei der Planung eines Ausflugs, der Organisation eines Pausen-
verkaufs, beim Planspiel Börse oder der Führung einer eigenen Schülerfirma. 
Mit dem WPF „Wirtschaft und Verwaltung“ erfährst du auf jeden Fall, wie das Leben außerhalb der 
Schule funktioniert! 
 
 
B. Hauswirtschaft und Soziales (HuS) 
 
 

lm 6. Schuljahr hast du berelts die Schulküche kennen gelernt und auch schon gekocht. ln den 
weiteren Schuljahren ist das Kochen der Mittelpunkt des Unterrichts. Du lernst, wie man Gerichte 
richtig zusammen stellt und so zubereitet, dass alles gleichzeitig fertig wird. Natürlich müssen die 
Gerichte auch gut abgeschmeckt werden, damit das Essen am schön gedeckten Tisch dann auch 
ein Genuss ist. 
Selbstverständlich muss nach dem Essen die Küche wieder aufgeräumt und sauber gemacht 
werden. ln der Küche arbeitet man immer in Gruppen oder mit einem Partner zusammen. Die 
Arbeit wird gut geplant und in der Gruppe aufgeteilt - so ist sie schnell erledigt. 
Ein wichtiger Bereich des Wahlpflichtfaches Haushalt und Soziales ist die gesunde Ernährung. 
Du lernst dabei, wie wichtig ein gesundes Frühstück ist oder wie man es schafft alle wichtigen 
Nährstoffe täglich zu essen.  
Für viele Berufe, die du ebenfalls hier kennen lernen wirst, ist das Wissen um Ernährung und 
Gesundheit eine wichtige Grundlage. 
Wie in allen anderen Wahlpflichtfächern musst du auch hier in jedem Schulhalbjahr eine 
Klassenarbeit schreiben. 
 
C. Technik und Naturwissenschaft (TuN) 
 
 

-  Hast du Interesse an außergewöhnlichen Dingen?   
- Bist du technisch und handwerklich interessiert?  
-  Hast du Lust eigene Werkstücke aus Holz, Metall usw. herzustellen?  
-  Hast du Interesse, auf den Spuren von Entdeckern und Erfindern zu wandern?  

TuN  beschäftigt sich mit Technik und Naturwissenschaft. 
Dabei spielt nicht nur der Aufbau von Wissen eine Rolle, sondern auch das Erlangen von hand- 
werkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten.  
Ein zentrales Anliegen des Wahlpflichtfaches Technik und Handwerk wird der Umgang mit 
verschiedenen Werkstoffen (Holz, Ton, Metall, Kunststoff, Elektronikteilen) sein. 
In TuN kommt folgendes auf dich zu: 
... du erhältst einen Einblick in den Schutz und in die Pflege der Umwelt. 
... du lernst mit verschiedenen Werkzeugen und Maschinen umzugehen. 
... du machst Versuche in den Naturwissenschaften. 
... du stellst Dinge aus Holz und Metall her. 
Im Wahlpflichtfach TUN lernst du Berufe aus dem gewerblich - technischen Bereich kennen. 


