
Das Wahlpflichtfach Biologie 

 

Das Fach Biologie will Interesse und Neugier an naturwissenschaftlichen Themen wecken. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen naturwissenschaftliche Denkweisen nachvollziehen können sowie auf der 

Grundlage von fachlich fundierten Kenntnissen ihren eigenen Standpunkt finden und zu 

verantwortungsbewusstem Handeln gegenüber dem eigenen Körper und respektvollem Umgang mit der 

belebten Umwelt befähigt werden. 

 (Quelle: schulentwicklung. nrw.de) 

Wann sollte ich Biologie im Schwerpunkt wählen? 

 wenn mich die Themen der Biologie (Pflanzen, Tiere, Menschen…)  interessieren. 

 wenn ich mich ausführlich mit biologischen Sachverhalten auseinandersetzen und 

Zusammenhänge verstehen möchte. 

 Wenn ich bereit bin (z.B. Fachbegriffe)  zu lernen. 

Themen des Kurses in der Stufe 7/8: 

 Verschiedene Ökosysteme (Lebensräume und –Beziehungen) 

z.B. der Wald, das Meer, der See… 

 Mensch und Gesundheit 

 Einführung in die Mikroskopie 

 Suchtgefahren 

Bei Fragen zum Wahlpflichtfach Biologie kontaktieren Sie mich gerne unter der Mailadresse 

corona.fraufischer@web.de  

 

 

 

 

  

mailto:corona.fraufischer@web.de


Das Wahlpflichtfach Französisch 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  

Ihr erhaltet hier einige Informationen zum Fach Französisch, die euch die Wahl eures Wahlpflichtfaches, 

welches ab Jahrgangsstufe 7 beginnt, erleichtern soll. 

Warum solltet ihr Französisch wählen? 

Ganz einfach: Französisch ist eine wunderschöne Sprache, die in sehr vielen Ländern der Welt gesprochen 

wird. Durch unser Nachbarland Frankreich mit seiner außergewöhnlichen Kultur, Mentalität und 

Lebensweise lernt ihr mit Französisch gleichzeitig eine offizielle Sprache kennen, die in der EU, der UNO, 

der UNESCO usw. verwendet wird. Nicht nur dort, sondern auch im alltäglichen Berufsleben in 

Deutschland, ist die Beherrschung mehrerer Sprachen von Vorteil. 

Denjenigen von euch, die später eine weitere Fremdsprache wie z.B. Spanisch oder Italienisch dazulernen 

möchten, wird dies wesentlich leichter fallen als Schülerinnen und Schülern ohne Französischkenntnisse. 

Wie ihr im Fach Englisch schon erfahren habt, lernt ihr die Sprache über das Hören, Sprechen, Lesen, 

Schreiben und Verstehen. Und dies häufig in spielerischer Form (Dialoge, Rollenspiele etc.) Die Themen 

umfassen unter anderem: Familie, Freizeit, Essen und Trinken, Feste, Ausbildung und Medien. 

Wer von euch sollte nun Französisch als Wahlpflichtfach wählen? 

JedeR von euch, der/die Spaß daran hat, Frankreich (nicht nur), seine Kultur, seine Menschen und Lebensart 

kennenzulernen und bereit ist zu üben, zu wiederholen, Vokabeln zu lernen (ja, auch das gehört dazu und ist 

wichtig) und Grammatik. Das Sprechen und Schreiben in der französischen Sprache ist ebenso von großer 

Bedeutung. Alles wird vorher im Unterricht ausführlich geübt.   

Auf  eurem Zeugnis zählt die Note im Wahlpflichtfach wie die Note eines Hauptfaches. 

Wer Französisch erfolgreich abschließt, braucht für die Erlangung des Abiturs in der gymnasialen Oberstufe 

keine zweite Fremdsprache mehr zu wählen! 

Habt ihr alles verstanden? Gut. Falls etwas unklar ist, fragt bei den Fachlehrerinnen einfach nach. 

Die Französischlehrerinnen freuen sich über jedeN motivierteN SchülerIn, der/die sich für diese „ neue“ 

Sprache interessiert und sich anmeldet! 

A bientôt!  

  



Das Wahlpflichtfach Informatik 
 

 

Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere 

mithilfe von Rechnern. Ein Informatiker beschäftigt sich also mit der Entwicklung von Anwendungen für 

Computer, aber auch mit der Informationstechnik (IT) selbst. Seine Aufgabe ist die Entwicklung, 

Programmierung und Veränderung von Soft- und Hardware.  

 

Den Schwerpunkt Informatik sollte wählen, wer  

 

 Spaß beim Lösen von Problemen hat.  

 sich gut konzentrieren und selbstständig arbeiten kann.  

 an Naturwissenschaften und Technik interessiert ist.  

 keine Abneigung gegen Mathematik hat.  

 über einen eigenen Computer mit Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) verfügt.  

 

Informatik sollte nicht wählen, wer  

 

 glaubt, dass er am Computer schon alles kann.  

 denkt, sein Wunschfach kommt nicht zustande und Informatik kann man immer gebrauchen.  

 das Fach nur wegen des besten Freundes oder der besten Freundin wählen will.  

 meint, dass im Unterricht im Internet gesurft wird oder Spiele gespielt werden.  

 den Computer zu Hause nur zum Spielen benutzen will.  

 

Folgende Unterrichtsinhalte werden thematisiert:  

 

Hardware  

 

 Aufbau eines Computers (EVA-Prinzip)  

 Grundlagen des Rechenwerkes (Historisches, Zahlensysteme, Aussagenlogik)  

 Messen-Steuern-Regeln (Stiftplotter, Ampelsteuerung)  

 

Software:  

 

 Betriebssystem (Windows 10)  

 Büroanwendungen (Word, Excel, Access)  

 Programmierung (WinLogo/Robot Karol, Visual Basic/Delphi)  

 Grafik/Präsentation (DesignCAD 3000, Photoshop, Powerpoint, HTML)  

 

Kursarbeiten können auch in praktischer Form gestellt werden.  

Nähere Informationen gibt es bei den Fachlehrern Informatik  



 

Das Wahlpflichtfach  

Sozialwissenschaften 

 

 

Mit dem Ziel Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Mündigkeit zu begleiten, ist es die Aufgabe des 

Faches Sozialwissenschaften, bei den Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten und Bereitschaften zu 

entwickeln, die zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens beitragen können. Handlungskompetenz ist in 

allen gesellschaftlichen Bereichen gefordert; das Unterrichtsfach Sozialwissenschaften zielt insbesondere ab 

auf folgende gesellschaftlichen Bereiche und deren ständige Entwicklung: Interaktion, Kommunikation, 

Vorsorge, Konsum, Produktion, Mitbestimmung, Organisation und Herrschaft. Sozialwissenschaftlicher 

Unterricht bereitet somit auf Handlungsfähigkeit in sich rasch wandelnden Lebensbereichen vor. Auf-

bauend auf dem Politikunterricht werden folglich in diesem Unterrichtsfach gesellschaftliche, politische und 

wirtschaftliche Fragen behandelt. Die Themen orientieren sich hierbei an der Erfahrung und Betroffenheit 

der Schülerinnen und Schüler und zeigen aktuelle Probleme auf, die beispielhaft erarbeitet werden.  

Wie in allen anderen Hauptfächern des Wahlpflichtbereichs werden auch im Fach Sozialwissenschaften drei 

Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben.  

Du solltest Sozialwissenschaften als viertes Hauptfach wählen, wenn 

- du neugierig bist und dich für gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Fragen interessierst.  

- wenn du bereit bist, dich an fundierten Diskussionen über diese Fragen zu beteiligen.  

- wenn du bereits bist, in Teams Inhalte zu erarbeiten und vor der Klasse zu präsentieren.  

Im Folgenden findest du Beispiele für inhaltliche Fragestellungen, die dir helfen können, deine 

Entscheidung zu treffen:  

Jugendliche in der Gesellschaft –  

Wer bin ich?  

Wie will ich sein?  

Suchtgefährdung –  

Was kann jeder selbst dagegen tun?  

Was kann die Politik dagegen tun?  

Jugend und Verbraucherschutz –  

Einkaufswelt Internet: nützlich oder eher riskant?  

Kaufen auf Pump – was kann daran gefährlich werden?  

Menschen und ihre Arbeit –  

Wird die Arbeitswelt stressiger, anspruchsvoller, angenehmer? 

Wie kann die Jugendarbeitslosigkeit gesenkt werden?  

Wissenswertes über Deutschland –  

Wozu brauchen wir einen Staat?  

Was sind wichtige Grundlagen der Demokratie in Deutschland?  

Fragen können gerne an k.droege@realschule-plettenberg.de gerichtet werden. 

 



Das Wahlpflichtfach Technik 

 

Technik begegnet uns in allen Lebensbereichen. Der Technikunterricht ist für Schülerinnen und Schüler 

ausgerichtet, die ein Interesse an der Naturwissenschaft und Technik haben.  

 

In den Technikkursen an unserer Schule sind Schülerinnen und Schüler gleichermaßen vertreten, da auch die 

Schülerinnen ein starkes Interesse an dem Fach Technik zeigen und erfolgreich darin sind.  

 

Der Technikunterricht wird theoretisch und praktisch durchgeführt, daher werden sowohl praktische wie 

auch theoretische Arbeiten angefertigt.  

 

Die Inhalte des theoretischen und praktischen Unterrichts werden nach Möglichkeit aufeinander bezogen.  

 

Wird im Theorieunterricht beispielsweise das Thema Elektronik behandelt, kann im praktischen Unterricht 

ein Bauteil mit einer Lötarbeit bearbeitet werden.  

 

Der Unterricht kann, sofern es sich inhaltlich anbietet, durch außerschulische Veranstaltungen wie 

Museumsbesuche, Firmenbesichtigungen etc. ergänzt werden.  

Die Inhaltsfelder im Technikunterricht sind:  

 

 Sicherheit am Arbeitsplatz  

 Fertigungsprozesse  

 Schaltungstechnik,  

 Automatisierung  

 Bautechnik  

 Mobilität  

 Kommunikations- und Digitaltechnik  

 Energietechnik.  

 

Die Robotertechnik ist ebenfalls ein Bestandteil des Technikunterrichtes.  

 

Weiterhin lernen die Schülerinnen und Schüler Technikunterricht die Weltsprache des technischen 

Zeichnens kennen.  

 

Der Fachbereich Technik würde sich freuen, euch in der nächsten Jahrgangstufe begrüßen zu dürfen  

  



FachlehrerInnen der Schwerpunktfächer: 

 

Biologie: 

Frau Fischer:   Corona.fraufischer@web.de 

Herr Fischer:   christoffischer@web.de 

Herr Schütz:   Corona.schuetz@web.de 

 

Französisch: 

Frau Schulte:   wird weitergeleitet über: corona@fahnenschmidt.de 

Frau Winterhoff:   GSRwinterhoff@t-online.de 

 

Informatik: 

Herr Klaus:   ks@realschule-plettenberg.de 

Herr Göckeler:  Goeckeler.GSR@t-online.de 

 

Sozialwissenschaften. 

Herr Demirtas :  f.demirtas@realschule-plettenberg.de 

Frau Dröge:   k.droege@realschule-plettenberg.de 

Frau Fischer:   Corona.fraufischer@web.de 

 

Technik: 

Herr Fahnenschmidt:  corona@fahnenschmidt.de 

Herr Göckeler :  Goeckeler.GSR@t-online.de 

Frau Storm:   monikastorm@t-online.de 


