
Wahlfplichtfach für das Schuljahr 2023/24 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der nächstjährigen 4. Klassen! 
 
Ihr bekommt hiermit die Übersicht über die angebotenen Wahlpflichtfächer, 
die in einem Ausmaß von einer Wochenstunde in der 4. Klasse zur Auswahl 
stehen. Es gibt wieder 4 Quartale – also 2 pro Halbjahr – d.h. ihr könnt 4 
verschiedene Wahlpflichtfächer besuchen.  
Informiert euch bitte genau darüber, welche Fächer angeboten werden und was 
im jeweiligen Wahlpflichtfach gemacht wird. 
4 werdet ihr besuchen, wir bitten euch aber, 6 auszuwählen, damit wir möglichst 
viele eurer Wünsche erfüllen können. 
 
Wer sich besonders für ein Wahlpflichtfach interessiert, hat die Gelegenheit 
dazu, die Chance für einen Fixplatz zu erhöhen.  
 
Am Samstag, den 13. Mai ab 8 Uhr (morgens) könnt ihr euch mit einem Link, 
den ihr via Teams über die dann eingerichtete Wahlpflichtgruppe bekommt, 
einloggen und ihr habt Gelegenheit, 6 Fächer eurer Wahl auszuwählen. 
 
Der Zeitraum des Auswählens dauert bis Dienstag, 16. Mai, 18 Uhr. Anschließend 
wird das Wahlpflichtfachteam (bestehend aus die KlassenvorständInnen der 
nächstjährigen 4. Klassen, die unterrichtenden Lehrpersonen im WPF) sich eure 
Wünsche ansehen, besprechen und eine vernünftige Reihung durchführen  
 
In Einzelfällen wird mit SchülerInnen Rücksprache gehalten – danach wird die 
endgültige Einteilung veröffentlicht. Wer die Anmeldefrist ganz vergisst, wird 
automatisch zugeteilt! 
 
WPF – Spanisch und Französisch 
Du kannst dich nicht entscheiden? Dann besuche doch im Wintersemester beide 
Sprachangebote! Wenn du dich bereits für eine Sprache im Sommersemester als 
Freifach angemeldet hast und nach dem Schnupperkurs wechseln möchtest, 
finden wir im Januar nach Rücksprache mit den Lehrpersonen und der Direktion 
eine Lösung. 
 
 
Eurer Wahlpflichtfachteam ☺ 
 



Wahlpflichtfach 1 – Raspberry Pi 
 

Einfache Projekte mit dem Raspberry Pi (Programmieren)  
 

 

 
 

Wahlpflichtfach 2 - Elektronik 
 

Schnuppere in die Welt der Elektronik und lerne die wichtigsten 

Bauelemente kennen, erfahre alles über die richtige Löttechnik und 

fertige aus den einzelnen Elektrokomponenten ein 

batteriebetriebenes Mini-Keyboard an.  

 

 

 

Wahlpflichtfach 3 – Stop-Motion-Filme 
 

Es werden Stop-Motion-Filme erstellt.  

Stop-Motion ist eine Filmtechnik, bei der einzelne Bilder mit ganz 

kleinen Veränderungen aufgenommen werden und dann der Reihe nach, 

in einer bestimmten Geschwindigkeit, abgespielt werden. 

 

 

Wahlpflichtfach 4 – NAWI-LAB 
 

Experimentiere und gehe den Phänomenen der Physik, Chemie und 

Biologie auf den Grund. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wahlpflichtfach 5 – Erste Hilfe und Gesundheit 
 

Wie kann ich mit einfachen Mitteln helfen? Welche 

Gefahrensituationen gibt es im Alltag?  

Was sind die meist verbreitetsten Krankheiten unserer 

Gesellschaft?  

Welche Risikofaktoren gibt es?  

Und: Geist und Körper gehen Hand in Hand. 

 

 

Wahlpflichtfach 6 – Abenteuer lesen 
 

Geh mit mir auf eine Lesereise! Wir werden in die Welt der Logicals 

eintauchen, verschiedene Rätsel lösen und uns auch an Comics 

wagen. Lass dich auf ein vielseitiges Abenteuer in unserer Bibliothek 

ein und genieße ein paar abwechslungsreiche Stunden.  

 

 

Wahlpflichtfach 7 – Ernährung & Fitness 
 

Was bedeutet ‚fit sein‘ und Fitness? 

Wie sieht effektives, zielorientiertes Training aus? 

Wie ernährt man sich um das Training zu unterstützen? 

Begriffe wie Diät, Fasten, Muskel Auf-/Abbau 

Wozu dienen Kohlehydrate, Eiweiß, Ballaststoffe, etc.? 

 

 

 

Wahlpflichtfach 8 – Präsentation 
 

Was zählt, wenn du dich für eine Lehrstelle, für ein Praktikum oder 

für einen Ferialjob bewirbst? Dass du die gewünschten 

Voraussetzungen mitbringst? Das natürlich auch. Genauso wichtig ist 

aber, wie du als Persönlichkeit wirkst, wie du dich selber präsentierst.  

Und genau das üben wir im Wahlpflichtfach “Präsentation”.  



Wahlpflichtfach 9 – Spanisch (Schnupperkurs) 
 

Im neuen Wahlpflichtfach Spanisch erhältst du einen Einblick in diese 

Weltsprache. Möchtest du die Sprache vertiefen, weil du z.B. nach der 

Mittelschule in eine weiterführende Schule wechselst, in der Spanisch 

Hauptfach ist? Dann besuche im 1. Semester das Wahlpflichtfach und 

im zweiten Semester das Freifach Spanisch – Mittwochnachmittag – 

Doppelstunde (benotet). 

 

 

Wahlpflichtfach 10 – Französisch (Schnupperkurs) 
 

Im neuen Wahlpflichtfach Französisch erhältst du einen Einblick in 

diese Weltsprache. Möchtest du die Sprache vertiefen, weil du z.B. 

nach der Mittelschule in eine weiterführende Schule wechselst, in der 

Französisch Hauptfach ist? Dann besuche im 1. Semester das 

Wahlpflichtfach und im zweiten Semester das Freifach Französisch – 

Mittwochnachmittag – Doppelstunde (benotet). 

 

 

Wahlpflichtfach 11 – Zoologie 
 

Zoologisches und botanisches Präparieren. 

 

 

Wahlpflichtfach 12 – Linolschnitt-Portraits 
 

Entspanne dich beim Schnitzen deines  

Selbst-Porträts!  

Einmal gedruckt - eine tolle Geschenkidee! 
 

 

 

 

 

 



Wahlpflichtfach 13 – Lerntechniken für die Oberstufe 
 

Weißt du eigentlich welcher Lerntyp du bist? 

Möchtest du Techniken und Strategien kennenlernen, die dir das 

Lernen erleichtern? 

Hast du oft Probleme mit der Einteilung der Zeit oder dem Stoff?  

 

Ziel ist es, dass jeder sich selbst etwas genauer unter die Lupe nimmt, 

neue Techniken kennenlernt und somit ihr/sein eigenes Lernen 

optimiert. 

 

 

Wahlpflichtfach 14   

Schreiben macht glücklich – kreatives Schreiben 
 

Schreiben ist eine geniale Möglichkeit, Gefühle und Erlebnisse 

auszudrücken, Stress abzubauen und dein Selbstvertrauen zu 

stärken. Entdecke deine eigene Stimme! 
 
 

Wahlpflichtfach 15 – Parliamo Italiano! 
 

Du bist an einer neuen Sprache interessiert?  

Dann lass dich auf eine Sprachenreise ein und erlerne auf spielerische 

Art und Weise Italienisch.  

In diesem Kurs wirst du lernen, wie man eine einfache Unterhaltung 

führt. Bei deinem nächsten Aufenthalt in Bella Italia kannst du in 

einem Restaurant eine Lasagne und ein leckeres Gelato bestellen.  

Denn jede weitere Sprache, die man erlernt, ist goldwert! 

 

 

 

 

 

 



Wahlpflichtfach 16 – Schulgarten 
 

Zusammen gestalten wir unseren Schulgarten. Von Kräutern bis 

Gemüse ist alles dabei. Wir lernen zusammen das Gärtnern und einiges 

über Pflanzenkunde. Am Ende darfst du natürlich auch ernten und die 

selbst gepflanzten Köstlichkeiten mit nach Hause nehmen.

 


