Darstellen und Gestalten

Naturwissenschaften

Das Fach Darstellen und Gestalten
ist ein künstlerisch-musisches Fach
und vereint Elemente aus den Fächern
Kunst, Musik, Deutsch und Sport.

Der Fachbereich Naturwissenschaften
umfasst die Schwerpunkte
Biologie/Chemie oder
Physik/Chemie.

Du solltest dich für Darstellen und Gestalten entscheiden,
wenn:

Wenn du dich für diesen
Wahlbereich entscheidest,
solltest du:

✓
✓
✓
✓

du Kreativität und Teamfähigkeit zu deinen großen
Stärken zählst.
du Freude daran hast, selbst Erarbeitetes zu präsentieren.
du Ausdauer und Disziplin hast, um größere Projekte
zu entwickeln.
du Interesse an Theater– und Museumsbesuchen hast.

Informatik

✓
✓
✓
✓

bereit sein, Fleiß und Mühe in die Tätigkeit als
Forscher oder Forscherin zu stecken.
gerne praktisch arbeiten (z. B. Versuche und Experimente beobachten, untersuchen.
sorgfältig, sauber und genau arbeiten können.
mit anderen zusammen arbeiten können.

Wenn du genauer erfahren
möchtest, welche Möglichkeiten
das Arbeiten mit dem Computer
bietet, dann solltest du Informatik
wählen.

Informationen
zum Wahlpflichtunterricht
- beginnend mit Klasse 7 -

Du solltest dich für Informatik entscheiden, wenn du:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

wissen willst, wie ein Computer funktioniert.

Kontakt

Interesse an Zahlen und Mathematik hast.

Arnold-Freymuth-Gesamtschule
An der Falkschule 9
59077 Hamm

du gerne im Internet kommuniziert – hier erlernst du
das Einschätzen von Gefahren und Nutzen.
mit Ausdauer an Problemlösungen arbeten kannst.
dich gerne am Computer mit Daten, Zahlen und
Fakten beschäftigst.
etwas über die Chancen und die Risiken von elektronischen
Medien wissen willst.
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Telefon 0 23 81 - 87 69 710
Fax
0 23 81 - 30 46 513
arnold-freymuth-schule@
geaf.schulen-hamm.de
www.arnold-freymuth-gesamtschule.de
©Thorsten Hübner, Stadt Hamm

Sie erreichen uns vom Hauptbahnhof oder Westentor mit den
Buslinien 1, 7, 17 – Ausstieg Herringer Markt.

www.arnold-freymuth-gesamtschule.de

Angebote ab Klasse 7:
Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Französisch
Salut, ça va? (Hallo, wie geht´s?)

Mit Beginn der Klasse 7 steht eine neue Entscheidung an. Du
wählst gemeinsam mit deinen Eltern neben Deutsch, Englisch
und Mathematik ein viertes Hauptfach.

So könntest du schon bald einen Freund begrüßen, wenn
du dich für das Fach Französisch entscheidest.
Du solltest dich für Französisch entscheiden, wenn:

Was bedeutet das?

✓
✓
✓
✓

dich Sprachen interessieren.

Du hast nun die erste Möglichkeit, einen Schwerpunkt in deiner
Schullaufbahn zu setzten. Dieses Fach begleitet dich bis zur Klasse 10.

du gerne sprichst.

Warum gibt es die Wahlmöglichkeit?

du bereit bist, Vokabeln und Grammatik zu lernen.

Hier kannst du ein Fach auswählen, das dich persönlich interessiert und deine besonderen Fähigkeiten fördert.
Welche Bedeutung hat es?

2. Fremdsprache

Das Wahlpflichtfach ist ein Hauptfach, in dem auch Klassenarbeiten geschrieben werden. Es kann aber auch eine praktische Arbeit, eine Projektarbeit, eine Präsentation oder eine Darstellungsaufgabe sein. WP wird drei Stunden pro Woche unterrichtet.
Sind alle Kurse gleichwertig?
Ja. Jeder Schulabschluss kann mit einem WP-Fach erreicht werden.
Hauptschulabschluss HSA nach
Klasse 10

Mittlerer Schulabschluss MSA
Fachoberschulreife

Fachoberschulreife
mit Qualifikation
für die Oberstufe

WP-Fach:
mindestens
„ausreichend“

WP-Fach:
mindestens
„ausreichend“

WP-Fach:
mindestens
„befriedigend“

Also ist es wichtig, dass du mit deinen Eltern/Erziehungsberechtigten gründlich überlegst, wo dein Interesse am größten ist und
wo du deine Fähigkeiten bis zur Klasse 10 am besten entfalten
kannst.
Bedenke noch Folgendes:
Du solltest wählen, was du interessant findest, nicht was deine
Freundin/dein Freund interessant findet.
Es sollte keine Rolle spielen, welche Lehrperson das Fach unterrichtet, denn die Lehrpersonen können wechseln.

du Interesse an Frankreich und an der französischen Kultur hast.

Du kannst bei uns Französisch wählen.
Darstellen und Gestalten
Der Lernbereich setzt sich aus den fachlichen Bereichen
Kunst, Musik, Deutsch und Sport zusammen.
Naturwissenschaften
Der Lernbereich setzt sich aus den Fächern
Biologie, Physik, Chemie zusammen.
Wirtschaft und Arbeitswelt
Der Lernbereich setzt sich aus den Fächern
Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaftslehre zusammen.

Wirtschaft und Arbeitswelt
In diesem Bereich wechseln sich die Fächer Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft ab.
Du solltest wissen wollen,

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wie man sich gesund ernährt.
wie man seinen Haushalt plant.
wie Dinge funktionieren.
wie mit Holz, Metall und Kunststoff gearbeitet wird.
wie Arbeitsplätze aussehen.
welche Rolle Geld spielt.
wie ein Unternehmen aufgebaut ist.

