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Paderborn im Juni 2021  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

  

Jedes Jahr stehen ab Jahrgang 8 vielfältige Angebote für das zweite Wahlfach zur 

Auswahl. Die Angebote spiegeln unsere Aktivitätsbereiche wider:  

 Informatik (MINT-Schule) 

 Microcontroller (MINT-Schule) 

 3D-Druck (MINT-Schule) 

 Trendsport (Schule im Grünen, BNE) 

 Sport und Bike (Schule im Grünen, BNE) 

 Spanisch (Kulturschule, Europaschule) 

 Europa - in Vielfalt geeint (Kulturschule, Europaschule) 

 Pädagogik (Kulturschule)  

  

Diese Broschüre stellt die einzelnen Angebote für den Ergänzungsunterricht vor. 

Spanisch kann als neu einsetzende Fremdsprache gewählt werden.  

Das gewünschte Angebot sollte als Erstwahl gekennzeichnet werden, eine Alterna-

tive muss als Zweitwahl angekreuzt werden. Bei überbuchten Kursen entscheidet 

das Los. Wenn sich nur wenige Schülerinnen und Schüler für ein Angebot ent-

scheiden, muss es leider gestrichen werden.  

Spanisch wird vom 8. – 10. bzw. 11. Jahrgang angeboten und versetzungswirksam 

benotet. Es ist besonders für Schülerinnen und Schüler mit vorwiegend guten 

Leistungen in sprachlichen Fächern geeignet, die noch keine zweite Fremdsprache 

gewählt haben und in die gymnasiale Oberstufe unserer Schule übergehen wollen.   

  

  

Andrea Krampe 

didaktische Leiterin  
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Informatik  

Du gehst täglich mit technischen Geräten um, die auf Informati-

onstechnik basieren, z. B. (Taschen-)Rechner, Spielkonsolen, 

Smartphones, Tabletcomputer. Dahinter stecken typische Prinzi-

pien der Informatik. Im Wahlpflichtunterricht kannst du dir einen 

Eindruck verschaffen, was alles in den Bereich der Informatik 

gehört und ausprobieren...  

 Texte mit einem Programm zu bearbeiten und Bilder/

Symbole einzufügen.  

 Präsentationen mit Bildern, Musik und/oder Videos zu er-

stellen.  

 im Internet zu recherchieren und eigene Webseiten zu er-

stellen.  

 Lego-Roboter zu bauen und zu programmieren.  

 mit einem Programm wie Scratch eigene Spiele zu pro-

grammieren.  

Mikrocontroller (Programmieren, elektrisches Spielzeug 

herstellen, RoboCar)   

Mikrocontroller sind die Helden des Alltags, denn in fast jedem elektroni-

schen Gerät sind sie verbaut. Auch im elektronischen Spielzeug findest 

du sie. Sie sorgen dafür, dass es blinkt, piept oder sich ein Spielzeugau-

to in die richtige Richtung bewegt. Aber wie eigentlich? Interessierst Du 

dich für elektrische Schaltungen? Möchtest Du wissen, wie man Roboter 

steuern kann? Wie wird ein LED-Lauflicht hergestellt? In diesem Unter-

richt beschäftigen wir uns zuerst mit grundlegenden elektrischen Schal-

tungen, um z.B. LEDs leuchten zu lassen oder Töne zu produzieren.  

Anschließend werden wir Microcontroller untersuchen und lernen, wie 

man diese programmiert. Damit können wir später kleinere Projekte wie 

„blinkende LED-Herzen“, „Mini-Roboter“, „Tongeneratoren“ oder auch 

kleine, selbststeuernde Fahrzeuge herstellen.  Das lernst du:  Grundla-

gen der Elektronik, (einfache) Programmierung von Microcontrollern, 

Fertigung von Modellen, (Zusammenstecken elektrischer Bauteile, spä-

ter auch Löten und herstellen eigener Platinen möglich). Du solltest Inte-

resse an Elektronik, Computern und etwas handwerkliches Geschick be-

sitzen.  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          
         

 

Sekundarstufen I und II  

                          Wahlpflichtunterricht II                               4                       www.speepb.de 

3D-Druck  

Im MINT-Raum unserer Schule stehen vier hochwertige 3-D-Drucker. In 

diesem Kurs erhältst du Einblicke in den Aufbau und die Funktionsweise 

von 3-Druckern sowie im Umgang mit 3D-Programmen. Du wirst mit Hilfe 

von 3D-Programmen eigene 3D-Objekte modellieren, die anschließend mit 

einem 3D-Drucker ausgedruckt werden können. Designe Schlüsselanhä-

nger, Namensschilder, Gebäudemodelle, Phantasietiere, Schmuckstücke, 

technische Objekte! Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Schon 

jetzt werden viele Produkte mit 3-D-Druckern hergestellt. Viele Firmen ver-

dienen damit Geld und suchen Mitarbeiter. Der 3D-Druck bietet zum Bei-

spiel in der Medizintechnik, in der Architektur und auch in der Entwicklung 

Einsatzmöglichkeiten, die die Berufswelt nachhaltig verändern werden.  

  

Wenn du dich für diese zukunftsorientierte Technologie interessierst, Freu-

de und Geduld im Umgang mit Computern und Technik hast, dann solltest 

du dich für den Kurs "3D-Druck" anmelden. (GlaA)  

Sport & Bike   

Fahrradfahren kann jeder, doch wie kommuniziert man in einer großen Gruppe unterwegs und 

fährt so sicher durch den Verkehr? Und was machst du, wenn du einen Platten hast, oder das 

Licht nicht mehr angeht?   

In diesem Kurs erwirbst du 

praktische Kenntnisse rund um 

das Fahrrad. Dazu zählen un-

ter anderem der sichere Um-

gang mit dem Werkzeug, die 

Pflege und Reparatur der 

Schulfahrräder und der eige-

nen Fahrräder sowie das ver-

kehrssichere Fahren in einer 

Gruppe durch den Verkehr. Im 

Winter stehen Sport- und Fit-

nesseinheiten in der Turnhalle 

auf dem Plan. Das Mitbringen 

eines eigenen Fahrrads ist 

wünschenswert, jedoch nicht 

zwingend notwendig.  (YouR) 
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Trendsport  

Im Kurs „Trendsport“ üben wir Sportarten, welche im regulären Sportunterricht gar nicht oder nur kurz 

thematisiert werden. Beispiele für solche Sportarten sind Parcour, Ultimate Frisbee, Minitramp und 

vieles mehr. Außerdem wird Fitness ein Schwerpunkt des Unterrichts werden, so dass du lernst, dei-

nen Körper besser zu verstehen. Sollte es sich anbieten, versuchen wir auch geschlechterspezifische 

Angebote innerhalb des Kurses zu machen. Somit könnten Sportarten wie Rugby, Fußball, Aerobic 

oder Gymnastiktanz speziell für Jungen oder Mädchen ausgelegt werden. Wann immer möglich wer-

den wir unseren Trendsport im Grünen in der freien Natur ausüben.  

Spanisch ab Klasse 8   

Warum sollte ich Spanisch lernen?  

Weil du dich dann mit vielen Menschen auf der ganzen Welt unterhalten 

kannst. Spanisch ist in über 20 Ländern offizielle Amtssprache und wird von 

mehr als 400 Millionen Menschen weltweit als Muttersprache gesprochen. Die 

meisten Spanischsprecher findet man in Mittel- und Südamerika, aber auch in 

anderen Ländern kann man sich ohne Probleme auf Spanisch verständigen, 

beispielsweise leben in den USA fast 50 Millionen Sprecher. Aber natürlich 

kannst du auch hier in Europa, z. B. im nächsten Spanienurlaub, super kom-

munizieren, wenn du Spanisch lernst.    

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Spanisch zu lernen?   

Spanisch ist eine romanische Sprache und verlangt von dir regelmäßiges Lernen und Wiederholen 

von Vokabeln. Wenn du also jetzt schon Schwierigkeiten mit Englisch hast, belaste dich nicht noch 

zusätzlich mit einer weiteren Fremdsprache. Du solltest in Deutsch und Englisch gute Leistungen 

(also Note 2) vorweisen können und kein Problem mit der deutschen Grammatik haben, denn sie ist 

die Basis für das Erlernen des Spanischen. Wenn du also nicht weißt, was ein Adjektiv, eine Verb-

konjugation oder eine Präposition ist, wähle lieber ein anderes Ergänzungsfach.   

Außerdem musst du wissen, dass es in Spanisch eine versetzungsrelevante Note auf deinem 

Zeugnis gibt, d. h. Spanisch ist für deinen Notendurchschnitt und dein Weiterkommen in der Schule 

wichtig, wenn du es wählst. Du hast Spanisch bis zum Ende der 11. Klasse und, wenn alles gut geht, 

hast du dann die 2. Fremdsprache, die du für dein Abitur brauchst, abgehakt. ABER: Wenn du unsi-

cher bist, ob du überhaupt Abitur machen wirst, dann mach dir keine Sorgen. Zu Beginn der 11. Klas-

se hast du erneut die Möglichkeit, dich für Spanisch zu entscheiden und es dann bis zum Abitur zu 

lernen.  

Alles klar?  

Bei Fragen wende dich an deine Klassenlehrer/innen und frage sie um Rat. Sie ken-

nen dich schon lange und können gut einschätzen, ob du fleißig genug bist, um Spa-

nisch erfolgreich zu lernen. Du kannst dich natürlich auch immer an eine Spanischleh-

rerin an unserer Schule wenden.  
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Erziehungslehre - ein Fach, das auf das spätere Leben vorbereitet 

Das Thema Erziehung betrifft uns alle. Wir alle wurden in irgendeiner Weise erzogen und vielleicht 

hat der ein oder andere auch schon bei der Erziehung der jüngeren Geschwister mitgewirkt. Aber 

ist Erziehung überhaupt notwendig und welche Möglichkeiten gibt es, zu erziehen? Dies sind Fra-

gen, mit denen wir uns im Wahlangebot Erziehungslehre auseinandersetzen.  

Außerdem werden folgende Inhalte thematisiert: 

 Der Babysitter-Führerschein 

 Konflikte lösbar machen 

 Muss Strafe sein? Strafe in der Erziehung 

 Fremd – beziehungsweise – anders: Erziehung zwischen den 
Kulturen  

 Typisch Mädchen? Typisch Jungen? 

 Erziehung im Beruf – Erzieherische Berufe 

 … 

Wenn du später einmal in einem pädagogischen Beruf z. B. als Erzieher/in arbeiten möchtest, du 

überlegst Erziehungswissenschaft in der Oberstufe zu wählen, du dein Taschengeld durch 

„Babysitten“ aufbessern möchtest oder dich einfach für die Themen interessierst, dann bist du im 

Wahlangebot Erziehungslehre richtig.  

Europa - in Vielfalt geeint 

Du würdest gerne mit uns ins europäische Ausland 

reisen und dabei Jungen und Mädchen in deinem 

Alter - Europäer*innen wie du - persönlich kennen 

lernen? Du bist kreativ und möchtest deine Kreativi-

tät im Rahmen von Ausstellungen und Informations-

veranstaltungen über Europa ausleben? Du möch-

test dazu beitragen, bewusst ein friedfertiges Euro-

pa zu erschaffen? Ein Europa, das stark genug ist, 

den Frieden auf unserem Kontinent zu sichern, und 

einen aktiven Beitrag zum Frieden der Welt leistet?  

Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, bist 

du in diesem Wahlpflichtangebot genau richtig und herz-

lich eingeladen mit uns eine Arbeitsgemeinschaft für ein 

in Vielfalt geeintes Europa zu gründen.  

Ziel des Unterrichts soll u.a. die Teilnahme an europäi-

schen Schüleraustauschen, an Auslandspraktika oder 

an unseren tollen Erasmus-Projekten sein. Guck doch 

mal rein: Internationale Projekte: Friedrich-Spee-Gesamtschule Pader-

born (speepb.de).  

https://www.speepb.de/schulprofil/internationale-projekte/
https://www.speepb.de/schulprofil/internationale-projekte/

