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ab der Klassenstufe 6 vermittelt.  

In höheren Klassen werden die Schülerinnen und Schüler 

über die Chancen und Gefahren des Internets informiert. 

Das Thema  Jugendmedienschutz ist ein ständiger Beglei-

ter in diesem Fach. Darüber hinaus steht auch der Um-

gang mit und die Programmierung von kleinen Apps im 

Fokus. 

 

Gesundheit und Bewegung (GuB) 

Das Wahlpflichtfach „Gesundheit und Bewegung“ verbin-

det praktisches Sporttreiben mit theoretischen Inhalten. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen neue Sportarten 

kennen, die über den normalen Sportunterricht hinaus-

gehen, haben Möglichkeiten bekannte Sportarten zu 

vertiefen und lernen anatomische, trainingsmethodische 

sowie ernährungswissenschaftliche Hintergründe ken-

nen, gehen Bewegungsabläufen und Fehlerbildern in der 

Bewegungslehre auf den Grund und  beobachten kritisch 

aktuelles Sportgeschehen in den Medien. Die praktischen 

und theoretischen Grundlagen dieses Wahlpflichtfaches 

berühren fast alle Bereiche des modernen Schullebens. 

Naturwissenschaftliche, soziale, musische, digitale, öko-

nomische und gesundheitserzieherische Aspekte werden 

behandelt. 

  

Musik und Medien (MuM) 

Musik ist im Leben der Schülerinnen und Schüler allge-

genwärtig. Das Fach „Musik und Medien“ folgt dem Prin-

zip Musik machen, erfinden, einsetzen, anwenden, aber 

auch kritisch hinterfragen und verbindet dies mit dem 

Einsatz moderner Medien und Bühnentechnik.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen neben der prakti-

schen Auseinandersetzung und dem gemeinsamen Musi-

zieren mit Keyboards und Percussioninstrumenten ver-

schiedene Softwareprogramme und Apps als Werkzeug 

für Gestaltungsaufgaben und als Musikinstrument ken-

nen. Die Erstellung von Werbespots, kleinen Filmsequen-

zen und Musikvideos ist dabei ebenso Gegenstand wie 

die Verknüpfung von Musik und visueller Gestaltung, die 

Beschäftigung mit verschiedenen Wirkungsweisen von 

Musik und Mediengeschichte. So stellen die Schülerinnen 

und Schüler schließlich einen Zusammenhang zwischen 

Musik, Ton-, Bild-  und Bühnentechnik her. Somit schafft 

das Fach „Musik und Medien“ viele berufliche Anschluss-

möglichkeiten im musischen, erzieherischen, aber auch 

technischen und medialen Bereich. 

 

Informatische Bildung (IB) 

Im Fach IB werden den Schülerinnen und Schülern 

Grundlagen im Umgang mit dem Computersystem und 

allen Office-Anwendungen vermittelt. Fundierte Kennt-

nisse in diesen Bereichen gehören heute im privaten und 

beruflichen Alltag zum Grundwissen, welches von jedem 

Schulabgänger erwartet wird.   

Orts- und zeitunabhängiges Lernen in Form von Blended 

Learning wird in den verschiedensten Bereichen des ge-

sellschaftlichen Lebens mehr und mehr praktiziert. Dieses 

Arbeiten wird den Schülerinnen und Schülern auf der 

Lernplattform  Moodle in entsprechenden Kursen schon  
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Die Wahlpflichtfächer bilden das Herzstück der 

Realschule plus. Alle Wahlpflichtfächer sind auf 

Lebenswelt-, Kompetenz– und Handlungsorien-

tierung ausgerichtet und sollen die Interessen 

und Neigungen der Schülerinnen und Schüler 

fördern. Außerdem sind die Unterrichtsprinzipien 

Informatische Bildung und Ökonomische Bildung 

integriert. 

In der Klassenstufe 6 können die Schülerinnen 

und Schüler entweder Französisch wählen oder 

durchlaufen ein Orientierungsangebot, in wel-

chem sie die Kernfächer Technik und Naturwis-

senschaft, Hauswirtschaft und Sozialwesen und 

Wirtschaft und Verwaltung, sowie das schuleige-

ne Wahlpflichtfach Informatische Bildung ken-

nenlernen. Im zweiten Halbjahr der Klasse 6 müs-

sen sich die Schülerinnen und Schüler auf ihre 

Wahlpflichtfächer endgültig festlegen. 

Französisch 

Ab Klassenstufe 6 haben die Schülerinnen und Schüler  

die Möglichkeit, Französisch als zweite Fremdsprache zu 

erlernen. Der Schwerpunkt des Erlernens der Sprache 

liegt auf der Kompetenz „Sprechen“. Aber auch das Lese- 

und Hörverstehen wird – neben Schreiben – anhand von 

alltagsnahen Themen, die die Jugendlichen interessieren, 

vermittelt. Das Gelernte kann praktisch angewendet wer-

den bei Begegnungen mit französischsprachigen Schülern 

aus der Grenzregion. Wir haben Partnerschulen in Thion-

ville und Stiring-Wendel in Frankreich sowie Lüttich in 

Belgien, zu denen unsere Schule Kontakte pflegt und re-

gelmäßig Treffen anbietet. Bei Interesse an Sprachen und 

anderen Kulturen bietet sich die Wahl des Wahlpflichtfa-

ches Französisch an. 

 

Wirtschaft und Verwaltung (WuV) 

Im Fach Wirtschaft und Verwaltung (WuV) geht es da-

rum, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erschließen, um 

dadurch eigenverantwortlich durch das Treffen sinnvoller 

Entscheidungen am wirtschaftlichen Leben teilnehmen zu 

können. So lernt man viele lebenspraktische Inhalte, wie 

beispielsweise einen Überblick über die Einnahmen und 

Ausgaben zu behalten oder man lernt die Zusammenhän-

ge eines Marktes kennen: Wie bilden sich Preise? Wie 

werden diese durch Angebot und Nachfrage beeinflusst? 

Ebenso geht es um die Vermittlung informatischer Bil-

dung und auch um einen Einblick in die Berufswelt. Um 

Wirtschaft hautnah zu erleben, besichtigen wir Betriebe, 

laden Experten ein und führen eigenständig einen fairen 

Pausenverkauf durch, in dem fair gehandelte Produkte 

verkauft werden. So soll auch das Thema Nachhaltigkeit 

in unsere Schulgemeinschaft getragen werden. 

Hauswirtschaft und Sozialwesen (HuS) 

Das Fach Hauswirtschaft und Sozialwesen (HuS) ist ein 

vielseitiges Fach, welches seinen Fokus auf ernährungs– 

und verbraucherbildende Aspekte richtet. 

So lernen die Schülerinnen und Schüler einen Haushalt 

zu organisieren, sich ausgewogen zu ernähren und ei-

nen nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln. Theoretisch 

erworbenes Wissen wird dabei durch umfangreiche 

Praxisteile, die neben der Speisenzubereitung auch Er-

nährungsexperimente umfassen, vertieft. 

Zum anderen lernen sie wichtige gesellschaftliche As-

pekte kennen, um zukünftige Entscheidungen durch-

dacht und ausgewogen zu treffen. 

Die Nutzung moderner Medien zum Erstellen von                

Power-Point-Präsentationen, Erklärvideos u.v.a.m. ist 

dabei ein ebenso steter Begleiter wie der Aufgriff be-

rufskundlicher und wirtschaftlicher Aspekte. Unter-

richtsgänge und Besuche von sozialen Einrichtungen 

runden das Themengebiet ab, um soziales Interesse und 

Engagement zu pflegen bzw. zu fördern. 

 

Technik und Naturwissenschaft (TuN) 

Im Wahlpflichtfach „Technik und Naturwissenschaften“ 

lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene 

Werkstoffe, Werkzeuge und Bearbeitungsmethoden 

kennen. Es werden Grundfertigkeiten im Sägen, Bohren, 

Schleifen, Löten vermittelt, ebenso aber auch der Um-

gang mit elektronischen Geräten. Die Schülerinnen und 

Schüler werden durch Projektarbeit angeregt, Prob-

lemlösungsstrategien zu entwickeln. Dabei begleiten 

auch Elemente aus dem naturwissenschaftlichen Be-

reich die einzelnen Projekte.  

Wahlpflichtfächer 

Struktur ab Klasse 7 


