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Wahlpflichtunterricht (WPU) – Wahlunterricht (WU)  

Angebotsheft  

Schuljahr 2021/2022 

 

Vorwort  

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

auch im Schuljahr 2021/2022 wird es wieder ein vielfältiges 

Ganztagesangebot an der KGS Niederrad geben. Die 

Ganztagesangebote finden in der Regel von 15.15 Uhr bis 16.45 

Uhr, von Montag bis Donnerstag statt. An diesen Nachmittagen 

können die Schüler*innen aus einem abwechslungsreichen 

Angebot wählen. Hier können neue Dinge ausprobiert oder 

schon bestehende Interessen vertieft werden. Im Zentrum von 

allem steht natürlich der Spaß am Lernen und daran neue Dinge 

auszuprobieren. Dieses Heft soll dazu dienen euch/ Ihnen einen 

Überblick über alle Angebote zu bieten. Hierbei handelt es sich 

um ein „work in progress“- das bedeutet, dass Schüler*innen und 

Lehrkräfte Ideen sammeln und sich das Angebot im Folgejahr 

verändern können. Sollten für Angebote spezielle 

Einwilligungserklärungen nötig sein, erhalten Sie diese zu 

Beginn des WPU-/WU-Kurses von Ihrer Lehrkraft.  

Wir freuen uns sehr über Feedback und die Zusammenarbeit im 

kommenden Schuljahr! 

Freundliche Grüße 



 

 

Einwahlverfahren 

 

In der Zeit vom 25.06. bis zum 02.07.2021 findet die Online-

Einwahl des Wahlpflichtunterrichts (WPU) bzw. des 

Wahlunterrichts (WU) statt.  

Am besten besprecht ihr im Voraus mit euren Eltern welche 

Angebote ihr im kommenden Schuljahr besuchen möchtet und 

macht euch gemeinsam einen Plan, welches Angebot ihr als 

Erst-, Zweit- und Drittwunsch wählen werdet. Denkt auch daran, 

dass die Angebote nachmittags stattfinden und sie sich mit euren 

Freizeitaktivitäten vereinbaren lassen. Denkt auch daran, dass 

ihr euch nachmittags auch Zeit für die Lernzeit oder AGs 

einplanen könnt. In euren Klassen werdet ihr gemeinsam mit den 

Tutor*innen das Online-Einwahlformular ausfüllen, bekommt 

eine Übersicht eures Erst-, Zweit- und Drittwunschs ausgedruckt 

und bringt diese euren Tutor*innen wieder unterschrieben mit in 

die Schule. 

Wenn sich alle Schüler*innen eingetragen haben werden wir so 

schnell wie möglich bekannt geben, wer in welchem Angebot 

angenommen wurde.  

Allgemeines (Regeln) 

 

Damit die Angebote reibungslos ablaufen können, ist es wichtig, 

dass ihr ein paar Regeln einhaltet.  

 

Wahlpflichtunterricht (WPU) ist für alle Haupt- und 

Realschüler*innen Pflicht. Bitte denkt daran, dass eure 

verpflichtenden WPU-Fächer am Ende des Schuljahres bewertet 

werden! Um eine gute Bewertung zu erhalten ist es wichtig, dass 

ihr nicht unentschuldigt fehlt und gut mitarbeitet!  

 

Wahlunterricht (WU) ist für alle Gymnasialschüler*innen ab 

dem 9. Jahrgang Pflicht. Bitte denkt daran, dass eure 

verpflichtenden WU-Fächer am Ende des Schuljahres bewertet 

werden! Ihr bekommt einen Teilnahmevermerk im Zeugnis und 

es ist wichtig, dass ihr regelmäßig da seid und nicht 

unentschuldigt fehlt. 

 

 



Eine kurze Auflistung von wichtigen Regeln:  

• Ihr dürft in der Zeit zwischen Unterricht und 

Ganztagesangebot nicht das Schulgelände verlassen. 

• Bei 3maligem, unentschuldigtem Fehlen kann es sein, 

dass ihr aus dem Angebot ausgeschlossen werdet. Wenn das 

passiert, werden in der Regel auch eure Eltern informiert.  

• Die Angebotsleitungen haben die Verantwortung für euch. 

Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass ihr auf Anweisungen 

der Lehrkräfte hört.  

• Bei konstanten Verfehlungen in den Angeboten, ist es den 

Lehrkräften möglich einzelne Schüler*innen vom Angebot 

auszuschließen. Auch in diesem Fall werden eure Eltern 

informiert werden.  

• In den Angeboten gelten dieselben Verhaltensregeln wie 

in euren Klassen.  

• Falls ihr ein Angebot außerhalb der KGS besucht, dürft ihr 

nur direkt von dort nachhause gehen, wenn eure Eltern und 

Sorgeberechtigten eine Erlaubnis ausgefüllt haben. Ansonsten 

müsst ihr mit der verantwortlichen Lehrkraft zurück zur KGS 

kommen und von dort nachhause gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Durchstöbern der 

WPU-/WU- Angebote der KGS Niederrad 

 

 



Kochen + Schulgarten (WPU/WU) 

 
 

 

Wer? 

Alle, die gerne kochen (und 

essen), oder es lernen möchten. 

Alle, die gerne an der frischen 

Luft sind und handwerklich 

arbeiten. Alle, die später 

vielleicht mal in der Gastronomie arbeiten möchten. Du bestimmst 

mit, wie der Schulgarten aussehen soll. 

 

Was? 

Wir entscheiden gemeinsam, welche Gerichte wir kochen – deine 

Meinung ist gefragt! 

Wir pflanzen, bauen und gestalten den Schulgarten. Du arbeitest 

mit verschiedenen Gartenwerkzeugen, Blumen und Pflanzen, Holz, 

Erde und Steinen. 

 

Wie? 

Spaß und Freude am Kochen und Essen sind das Wichtigste! Du 

beschäftigst dich im WPU Kochen mit verschiedenen Techniken 

und Zubereitungsarten, um leckeres und gesundes Essen zu 

kochen. 

Der Kurs findet an der frischen Luft statt. Körperliche Aktivität und 

schmutzige Hände gehören dazu (; 

 

Wo? 

In der Schulküche und auf dem Schulhof West (hinter dem 

Container). 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:  Dienstag, 15:15 – 16:45 Uhr 

Anzahl: max. 16 Teilnehmer*innen 



Der vegane Podcast? – klingt irgendwie schräg 

(WPU/WU) 

 

 

 

Vegan und Podcast, schräge Kombination. Aber warum nicht?  

 

Wir wollen zunächst herausfinden, wie man sich vegan ernähren kann. 

Oft herrschen Vorurteile gegen diesen Trend: Kann das eigentlich 

schmecken? Muss ich dabei nicht auf ganz viel verzichten? Werde ich 

dabei überhaupt satt? Diese Fragen wollen wir beantworten, indem wir 

z.B. Kochbücher anschauen, Rezepte ausprobieren, gemeinsam 

kochen und essen, Supermärkte durchforsten, Reportagen anschauen 

usw.. 

 

Unsere Erfahrungen und Erkenntnisse halten wir dann in 

Podcastfolgen fest. Wir machen zusammen Tonaufnahmen, 

überspielen sie in eine Schneidesoftware und stellen daraus 

Podcastfolgen zusammen, die wir natürlich auch veröffentlichen. 

 

Wenn du also Lust hast, etwas über vegane Ernährung zu erfahren, 

neugierig und offen bist für Neues, dann bist du hier richtig. Technische 

Vorerfahrungen brauchst du keine. 

 

 

 

 

Tag: Mittwoch, 15:15 – 16:45 Uhr  

Anzahl: max. 16 Teilnehmer*innen 



Kreativ mit Stoff, Schere & Maschine - Ich nähe 

mir meine Welt (WPU/WU) 
 

Nähen ist ein bisschen wie 

zaubern können. Aus neuen 

Stoffen oder ausrangierter 

Lieblingskleidung kannst du etwas 

völlig Neues entstehen lassen. 

Das geht mal vollkommen frei 

nach deiner Vorstellung. Mal ist für größere Projekte ein  

geplantes Vorgehen mit konstruierten Schnittmustern besser 

geeignet.  

Wir beginnen mit kleinen Objekten, die du schnell und einfach nähen 

kannst. Danach steigern wir uns langsam bis zu großen Projekten, 

die mehrere Termine in Anspruch nehmen werden. Schritt für Schritt  

lernst du dabei mit den elektrischen Maschinen umzugehen, zu 

nähen, zu bügeln und nach Anleitungen zu arbeiten.  

 

Das kannst du hier machen:  

 

Einfache Dinge wie Taschen, Kräuterkissen, Mäppchen, 

Kuscheltiere oder Loops sind schnell möglich zu realisieren. Später 

kannst du Kleidungsstücke verändern oder neu entwerfen. Wenn du  

Theater spielst, kannst du dir dein Kostüm entwerfen und vieles, 

vieles mehr! Um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten werden 

wir neben neuen Stoffen mit getragenen Stücken und anderen 

Textilien arbeiten. Du kannst deine Kreationen mit nach Hause 

nehmen, einen Teil wollen wir für das nächste Schulfest herstellen, 

um sie zu verkaufen oder in der Schule zu verschenken.  

 

Das sollte dir Spaß machen:  

 

Kreativ sein, mit dem Kopf und den Händen arbeiten (Schnittmuster 

entwerfen und aus Stoff ausschneiden), konzentriert nach 

Anleitungen arbeiten, aber auch viel selbst ausprobieren. Wir 

werden mit modernen, neuen Maschinen nähen, ketteln und bügeln. 

Du solltest Lust haben zu lernen, wie diese funktionieren. Dabei 

beachtest du die Werkstattregel und behandelst die Materialien mit 

Sorgfalt. 

 

 

Tag:   Montag, 15:15 – 16:45 Uhr 

Anzahl:  max.15 Teilnehmer*innen 



Fußball (WPU/WU) 

 
 

Im neuen Schuljahr wird das Wahlpflichtfach Fußball angeboten. 

Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung pro Woche, in der 

sowohl Spiel- als auch Übungsformen durchgeführt werden. 

Schülerinnen und Schüler, die bei einem Fußballverein 

angemeldet sind und somit bereits 2- bis 3-mal die Woche 

Training haben, sollten sich also überlegen, ob dieses zusätzliche 

Angebot für sie sinnvoll ist. Natürlich ist trotzdem jede/r 

willkommen. Bei erfolgreicher Anmeldung herrscht 

Anwesenheitspflicht.  

Treffpunkt ist immer der Sportplatz von S.C. Weiß-Blau Frankfurt, 

(10 Minuten Fußweg von der KGS). Die Schülerinnen und Schüler 

können also selbstständig zum Sportplatz laufen und danach 

nachhause gehen.   

(Dafür bitte die Einverständniserklärung der Eltern unterschrieben 

abgeben, ansonsten Teilnahme nicht möglich – ihr bekommt 

diese nach erfolgreicher Aufnahme im Kurs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: 

 

Ort:    

Donnerstag, 15:15 – 16:45 Uhr  

 
Sportplatz S.C. Weiß-Blau Frankfurt 

Holzhecke 16 - 60528 Frankfurt 

 

Anzahl:  Max. 20 Teilnehmer*innen 



Gitarre spielen (WPU/WU) 

 
 

Hier kannst du Gitarre spielen lernen. Du brauchst dazu zunächst 

kein eigenes Instrument. Dieser Kurs findet mehrfach wöchentlich 

statt (konkretere Angabe nach Absprache) und soll dir einen 

Eindruck geben, wie du durch regelmäßige Übung schnell ein 

Instrument erlernen kannst. Wir werden eigene Arrangements 

aus dem Pop-Bereich einstudieren und aufführen. 

 

 

 

Tag: nach Absprache, mehrere kleine 

Übungseinheiten  

Anzahl:  max. 15 Teilnehmer*innen 

Informatik (WPU/WU) 

 
 

Wie funktioniert das Internet? Was ist ein Virus? Kann man 

Schulcomputer hacken? Was macht ein Roboter? Das alles sind 

Fragen die mit dem Thema „Informatik“ zu tun haben. Wir fangen 

ganz vorne an und schauen mal in so einen Computer rein, wie 

er funktioniert, mit anderen Computern Daten austauscht und wie 

man ihn programmiert, dass er macht, was wir wollen. 

 

 

 

 
 

Tag: Montag, 15:15 – 16:45 Uhr  

Anzahl:  max. 15 Teilnehmer*innen 



Basketball und Jonglage (WPU/WU)  
 

 

 

Du denkst, du kannst mit Bällen umgehen? Du stellst dich gern 

neuen Herausforderungen? Dann schau dir dieses Angebot 

an! In diesem WPU/WU widmen wir uns einer der beliebtesten 

Sportarten der Welt, Basketball! Und wir lernen die Kunst der 

Jonglage! 

 

 

Hier wirst du lernen, … 

... wie du schnell mehr Körbe wirfst. 

... wie du mit deinem Team die Defense schwindelig spielst.  

... wie ihr eine stabile Defense aufbaut.  

... wie du mit 3 Bällen, dem Diabolo oder dem Devilstick (und 

    mehr) jonglierst. 

... wie ihr das Publikum begeistert!  

 

 

 

Komm in unser Team und zeig, was in dir steckt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: Mittwoch, 15:15 – 16:45 Uhr 

Anzahl: max. 20 Teilnehmer*innen 

 



Capoeira (WPU/WU) 

 

 

Capoeira ist mehr als nur ein Sport. Capoeira ist für jeden. 

Du hast Freude an Bewegung? Du magst Musik und Rhythmen? 

Du liebst die Herausforderung und bist neugierig auf eine andere 

Kultur? Du möchtest selbst erleben wie man tänzerisch kämpfen 

kann und dabei noch respektvoll miteinander umgeht? 

 

Dann werde Teil der Capoeira-Gemeinschaft! 

 

 

Tag: Dienstag, 15:15 – 16:45 Uhr  

Anzahl:  max. 20 Teilnehmer*innen 

Kunst (WPU/WU) 

 

 

Endlich mal nur mit dem eigenen künstlerischen Schaffen 

befassen, abschalten, dich vertiefen, ganz versinken in dem, was 

gerade vor dir liegt… 

 

Du willst… 

… dich vertiefen? 

… mehr zeichnen und auch neue 

     Techniken und Materialien kennenlernen? 

… Gegenstände analysieren und aufs Blatt bringen? 

… mehr über Kunst sprechen? 

… dich gestalterisch ausdrücken? 

 

Im WPU/WU Kunst werden wir uns 

ganz auf die Linie konzentrieren.  

 

Beginne die Dinge mit anderen Augen zu sehen und gestalte 

fesselnde Zeichnungen.   

 

Tag: Donnerstag, 15:15 – 16:45 Uhr 

Anzahl: max. 15 Teilnehmer*innen 



 Darstellendes Spiel (WPU/WU) 

 

 

Wolltest du schon immer mal Theater spielen? Bist du neugierig 

und schlüpfst gerne in andere Rollen? Hast du Lust, dich auf 

Neues einzulassen? Erfindest du gerne Geschichten?   

Im WPU/WU Darstellendes Spiel kannst du all das tun. Hier geht 

es auf die Bühne   

 

Wir werden:  

 uns viel bewegen 

 schauspielern und tanzen  

 kleine Szenen entwickeln  

 Kostüme und ein Bühnenbild entwerfen  

 ins Theater gehen und ein Theaterstück anschauen 

 Spaß haben  

 unsere Ergebnisse auf der Bühne zeigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: Dienstag, 15:15 – 16:45 Uhr 

Anzahl: max. 20 Teilnehmer*innen 
 



Film verstehen - Understanding Media 

(WPU/WU) 

 

 

Du schaust gerne Kinofilme und möchtest 

mehr darüber erfahren? Dann bist du hier 

genau richtig! 

Du erfährst, wie ein Film gemacht wird. 

Welche technischen Mittel eingesetzt 

werden und wie durch den Film erzeugte Gedanken, Gefühle und 

Fantasien die Zuschauer beeinflussen können.  

Wir werden gemeinsam in der Gruppe Filme sehen, hinterfragen, 

ihre Faszinationen entlarven und Filme besser einschätzen 

lernen.  

Zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht gehört, neben dem 

Sehen ausgesuchter Filme, die Bereitschaft, sich über Filme 

auszutauschen, darüber zu sprechen, sich Hintergrundwissen 

und technisches Verständnis anzueignen. Die regelmäßige Vor- 

und Nachbereitung wirst du teilweise zuhause bearbeiten und in 

einem Schnellhefter sammeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: 14-tägig Donnerstag, 15:15 Uhr – 17:30 Uhr  

Anzahl: max. 20 Teilnehmer*innen 
 



Forschen und Entdecken (WPU/WU) 

 

 

Du interessierst dich für Naturwissenschaften? 

In diesem Kurs setzen wir den Fokus darauf, 

eigene Experimente in den Naturwissenschaften 

zu entwickeln und an ihnen zu forschen.  

Dieses kann in Gruppen oder in Einzelarbeit durchgeführt werden. 

 

Welche Voraussetzungen brauchst du für den Kurs?   

Du solltest die Grundlagen beim Experimentieren bereits 

beherrschen (Experimente durchführen, Experimente 

protokollieren). 

 

Komm vorbei und das Forschen kann losgehen! 

 

 

 

 

Tag: 

 

Montag, 15:15 – 16:45 Uhr 

Anzahl: max. 15 Teilnehmer*innen 

 
  

Rudern (WPU/WU) 

 

 

In diesem Kurs lernt ihr die Grundzüge der Rudertechnik, 

Kommandos, Bootshandling und die Benennung der einzelnen 

Bootsteile. Darüber hinaus findet eine Einführung zu 

ruderspezifischem Stabi- und Ausdauertraining statt. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch der 7. 

Jahrgangsstufe und den Nachweis des Schwimmabzeichens 

„Bronze“ (Freischwimmer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: Kurs 1: Montag, 15:15 – 16:45 Uhr 

Kurs 2: Mittwoch, 15:15 – 16:45 Uhr 

Anzahl: max. 20 Teilnehmer*innen 
  

 


