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INFORMATIONEN ZUM ABLAUF DER WPK-WAHL 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

überlegt, welche Interessen ihr habt, womit ihr gern zu tun habt, was 

ihr vielleicht auch noch unbedingt lernen müsst oder was ihr gar nicht 

mögt. Denkt daran, die Note kann im Zeugnis entscheidend sein! Geht 

nicht nach den Vorlieben Deines besten Freundes oder Deiner besten 

Freundin! Schaut euch selbst an! Überlegt, womit ihr euch 1 Jahr lang 

beschäftigen wollt! Sprecht mit Euren Eltern! 

 

Dann entscheidet euch für 3 Kurse (Erst- und Zweit- und Drittwahl) 

für 1 Jahr, 4 Stunden in der Woche. Einer davon sollte es werden! 

Kurswechsel können nur bis 2 Wochen nach Schuljahresbeginn mit 

wichtigem Grund und Tauschpartner beantragt werden. 

Für alle ehemaligen IVK-Schüler und Schülerinnen haben schon die 

Lehrkräfte mit überlegt und eventuell entschieden, dass Ihr beim 

Deutsch INTENSIV Kurs mitmachen sollt. Euer Abschluss ist uns wichtig! 

 

WIE LÄUFT ES AB? 

Die Wahl erfolgt digital auf IServ vom 29.06. – 06.07.2022, 12.00 Uhr. 

Nicht vergessen! 

 

EINE ERFOLGREICHE WAHL! 
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STREITSCHLICHTUNG 

Streiten ist erlaubt! Doch die Frage dahinter 

lautet: „Schlägst du noch oder schlichtest du 

schon?“ Gemeinsam mit euch wollen wir uns auf 

den Weg machen, Streitigkeiten so zu klären, dass am Ende eine 

passende Lösung mit allen Beteiligten gefunden wird. 

DU LERNST: 

• eigene und fremde Gefühle zu erkennen und zu reflektieren 

• deinem Gegenüber gezielt zuzuhören und zu helfen Gerechtigkeit 

zu unterstützen 

• den Umgang mit eigener Wut besser zu kontrollieren 

• die Durchführung einer professionellen Schlichtung (Mediation) 

WAS BRINGT DIR DAS? 

• Du erhältst ein bedeutungsvolles Zertifikat für deine 

Bewerbungsunterlagen. 

• Du trägst dazu bei, dass Streits unter euch geklärt werden und keine 

erwachsenen Personen sich einmischen müssen.  

• Du lernst, eigenverantwortlich für die Gemeinschaft zu handeln, was 

dich gut auf das Erwachsensein vorbereitet.  

• Du erlangst Anerkennung für dein soziales Engagement. 

 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

22 Schülerinnen und Schüler
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DIGITALE MEDIEN 

Kenntnisse von Programmiersprachen, 

der Umgang mit dem Computer und 

das richtige Präsentieren werden in der 

heutigen Zeit immer wichtiger. Du 

interessierst dich für die genannten 

Themen? Du möchtest gerne eigene 

Projekte umsetzen? Du willst wissen wie 

sicher oder gefährlich Soziale 

Netzwerke wirklich sind?  

 

Dann wähle den Wahlpflichtkurs Digitale Medien! Du wirst gezielt auf 

Probleme der Zukunft vorbereitet!  

 

DAS BRINGST DU MIT: 

• Interesse an Computern und das Arbeiten mit diesem 

• Freude am Austauschen und Knobeln von kleinen Rätseln 

• Lust gelerntes mit dem Kurs zu teilen, sowie das Ziel besser zu 

präsentieren 

• Bereitschaft in kleinen Gruppen Projekte umzusetzen 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

15 Schülerinnen und Schüler 
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SCHIFFE-MUSEUM-HAFEN 

Du hast Lust, dich mit dem Thema 

Schiffe und Hafen zu beschäftigen?  

Du möchtest etwas mit den Händen 

gestalten, ein  Paddel bauen, das riesige 

Segelschiff Peking untersuchen und 

mithelfen, dieses Schiff für Besucher 

herzurichten.  Du willst mit anderen 

zusammen im Team an der Gestaltung 

des Kurses mitwirken und auch neue 

Teilprojekte mit handwerklichem Geschick und anderen Schülern in 

Eigenverantwortung realisieren? Der Kurs findet im Hafenmuseum auf 

der Veddel statt. Deshalb sind Fahrzeiten mit einzuplanen.        

 

DAS BRINGST DU MIT: 

• Ausdauer, handwerkliches Geschick (ein wenig langt, alles 

andere bringen wir dir bei) 

• Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

• Bereitschaft, hin und wieder auch mal länger zu arbeiten, wenn 

es eine Aufgabe erfordert 

• Lust, Neues zu entdecken und sich auf unterschiedliche 

Themen einzulassen 

 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

12  Schülerinnen und Schüler
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SCHÜLERFIRMA CATERING 

Werde Mitglied unserer Schülerfirma! 

WAS MACHEN WIR IN DIESEM KURS? 

Wir kochen für die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule. Wir wirken 

bei schulischen Veranstaltungen (Lange Tafel, Abschlussfeier der 

Zehntklässler, etc.) mit, indem wir Snacks und Gerichte vorbereiten und 

ausgeben. 

BEI UNS KANNST DU LERNEN, … 

… passende Rezepte auszuwählen 

… dich beim Einkaufen zurechtzufinden 

… in kurzer Zeit leckeres Essen zuzubereiten 

… Gerichte zu präsentieren und zu verkaufen 

… auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen 

… einen Arbeitsplatz zu organisieren 

… auf Hygiene und Sicherheit zu achten 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN: 

• Begeisterung für das Kochen und Backen 

• Offenheit neue Lebensmittel kennenzulernen 

• Durchhaltevermögen (Wir stehen fast die ganze Zeit!) 

DAS ERWARTEN WIR VON DIR: 

• Einhaltung der Schulküchenregeln 

• Hohe Einsatzbereitschaft 

• Pünktlichkeit / Zuverlässigkeit 

• Verantwortungsbewusstsein 

• Teamarbeit 
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HOLZVERARBEITUNGSKURS 

Du kannst in der Werkstatt Gegenstände aus Holz herstellen. Dabei 

lernst Du grundlegende handwerkliche Kompetenzen (sägen, schleifen, 

feilen, raspeln, leimen, formen usw.). Zudem lernst Du verschiedene 

Holzarten kennen und arbeitest mit unterschiedlichen Werkzeugen. 

Du kannst Deine Kreativität in die Projekte mit einbringen und eigene 

Ideen in die Projekte einfließen lassen. Dabei trägst Du 

Verantwortungen und musst Dich an die Regeln in der Werkstatt halten 

und die Werkstatt am Ende des Kurses aufräumen. Der 

Holzverarbeitungskurs besteht zu 30 % aus theoretischer Arbeit und zu 

70 % aus praktischer Arbeit in der Werkstatt. 

Der Holzkurs bereitet Dich auf handwerkliche Berufe wie Tischler vor. 

 

BEWERTUNGSKRITERIEN:  

Bewertet werden die Mitarbeit sowie der Arbeitseinsatz und am Ende 

die fertigen Werkstücke. 

 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

12 Schülerinnen und Schüler 
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DAS ELBE – PROFIL 

Dieses Profil darfst du nur wählen, wenn du schwimmen kannst! 

• Wenn du gerne draußen bist… 

• Wenn du gerne Sport machst und dich anstrengen kannst… 

• Wenn du etwas über Hamburg und den Fluss, der die Stadt prägt 

lernen willst… 

• Wenn dir Regen und schlechtes Wetter nichts ausmacht.. 

• Wenn dich die Natur interessiert und du sie schützen möchtest… 

• Wenn du im Team arbeiten kannst… 

 

dann wird dir dieses Profil gefallen! 

 

WAS DICH ERWARTET: 

Der Unterricht findet nur selten in der Schule statt. Meistens sind wir an der 

Elbe. Dort fahren wir Kanu, sammeln Holz und machen Feuer, wir untersuchen 

die Pflanzen und Tiere am Wasser, manchmal essen wir gemeinsam. Im Winter 

gehen wir ins Hallenbad und trainieren für ein Schwimmabzeichen. Außerdem 

fahren wir an die Landungsbrücken, lernen den Hafen kennen und 

beschäftigen uns mit Ebbe und Flut, Hochwasserschutz und Sturmfluten.  

 

Wenn ihr im Team paddeln könnt, machen wir auch längere Ausflüge. 

In den Wintermonaten findet dieser WPK freitags von 14 – 17 Uhr statt 

(Schwimmtraining in Wilhelmsburg). 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

16 Schülerinnen und Schüler 
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KICKEN UND LESEN 

Das Ziel ist es, Deine Leselust zu fördern. Dies gelingt durch eine 

Kombination aus Fußball- und Lesetraining, in dem Du sportlich und 

spielerisch über den Fußball ans Lesen herangeführt wirst. Außerdem 

musst Du Referate zu selbstgewählten Themen mit Bezug zum Fußball 

z.B. „Lieblingsspieler“ oder „Lieblingsverein“ präsentieren. 

WAS WIRD GETAN? 

• Fußballtraining/spiel in der Halle 

oder auf dem Sportplatz 

• Lesen und Referate vorbereiten, 

Zuhause und in der Schule 

GEPLANTE AUSFLÜGE/AKTIONEN? 

• Trainingseinheit mit einem 

Fußballnationalspieler  

• Showtraining mit einem Fußball-Freestyler  

WAS WIRD VON DEN TEILNEHMERN ERWARTET, WAS SOLLTEN SIE „MITBRINGEN“? 

• Interesse an der Sportart Fußball 

• Offenheit für neue/moderne Trainingsformen 

• Lust sich zu bewegen 

• Bereitschaft zu Lesen und Referate zu halten 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

20 Schülerinnen und Schüler 
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SPANISCH 

¡Hola! - ¿Te interesa España?  

Wenn du diese Frage mit „¡si!“ 

beantworten kannst, dann bist du in 

diesem Kurs richtig.  

 

Bei uns lernst du Spanisch und 

beschäftigst dich mit den Kulturen 

spanischsprachiger Länder und wirst auf 

den Übergang in das Gymnasium 

vorbereitet, wofür du eine zweite Fremdsprache benötigst.  

DAS BRINGST DU MIT: 

Du hast ein gutes Gefühl für Sprachen und bist bereit, jede Woche „ein 

bisschen mehr“ zu machen? Du bist im Englischunterricht fleißig dabei 

und hast keine Angst vor Vokabeln? Dann freuen wir uns auf dich!  

GEPLANTE AUSFLÜGE: 

• Gemeinsames Tapasessen zum Jahresende 

MÖGLICHER ABSCHLUSS: 

• Erwerb eines Sprachdiploms (DELE) beim Instituto Cervantes 

im Chilehaus (bei Interesse) 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

25 Schülerinnen und Schüler 
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DEUTSCH INTENSIV KURS 

WAS WIRD GETAN? 

Du möchtest sicherer im Lesen und 

Schreiben werden? Du möchtest die 

Sprache besser verstehen und sprechen 

können? Du möchtest schriftlich und 

mündlich fit für die Abschlussprüfungen 

werden?  

 

In diesem Kurs vertiefen und wiederholen wir die 

Grundstufengrammatik. Du lernst, Unterhaltungen über interessante 

Themen zu führen. Ziel des Deutschkurses ist das B1/B2 Niveau in allen 

Sprachfertigkeiten (Sprechen-Schreiben-Lesen-Hören) zu erreichen. 

WAS WIRD VON DEN TEILNEHMERN ERWARTET, WAS SOLLTEN SIE „MITBRINGEN“? 

• Von allen Teilnehmern werden Arbeitshaltung und eine hohe 

eigene Bereitschaft in den mündlichen und sprachlichen 

Fähigkeiten erwartet. 

• Es wird erwartet sich in allen Sprachlichen Kompetenzen zu 

verbessern.    

• Jede Schülerin/jeder Schüler zeigt Bereitschaft vertiefende 

Übungen selbständig zu Hause zu erledigen.
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DAS KREATIV-PROFIL 

• Singst oder tanzt du gerne? 

• Oder hast du ein Talent im Zeichnen und Malen?  

• Hast du Lust, ein Kunst-Musik-Projekt zu entwickeln, wo du 

das Thema mitbestimmen kannst? 

• Stehst du gerne auf der Bühne oder möchtest das einmal 

versuchen? 

• Oder magst du hinter den Kulissen für dein Team Aufgaben 

übernehmen. 

• Bist du bereit, noch etwas dazuzulernen und neues 

auszuprobieren? 

• Und ganz wichtig: Können sich deine Teampartner im Kurs auf 

dich verlassen? 

 

Dann bist du in diesem Profil richtig! 

 

WAS DICH ERWARTET: 

Wir entwickeln ein eigenes, kreatives Projekt und nutzen dafür eure 

verschiedenen Talente. Das Projekt werden wir gemeinsam planen und 

daraus eine Aufführung in der Schule und vielleicht auch außerhalb 

machen. Dabei suchen wir uns auch Unterstützung von anderen 

Künstlern und machen dafür auch mal Ausflüge. 

 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 

16 Schülerinnen und Schüler 


