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Was erwartet dich?  

  

 Grundlagen im Programmieren mit Swift-Playgrounds 

 Praktische Übungen mit Apps auf den schuleigenen 
IPads („Lern-Apps“, Präsentationen, Textverarbeitung) 

 Wirtschaftliche Grundlagen von Unternehmen 

 Grundlegender Umgang mit Geld 

Dieser WPK richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die sich gerne 
mit aktueller Technik und wirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen 
möchten.  
Ein Schwerpunkt wird dabei der Umgang mit Apps sein, welche im Schul- 
und Berufsalltag genutzt werden können. Dabei sollen auch grundlegende 
Programmierkenntnisse kennen gelernt werden.  
Ein weiterer Schwerpunkt soll wirtschaftliches Denken sein: Was macht 
erfolgreiche Unternehmen aus und was müssen sie beachten? Dabei soll 
auch der eigene Umgang mit Geld überdacht werden.  
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Was erwartet dich? 

Besonders die Coronazeit hat uns gezeigt, dass Lebensfreude sehr 
wichtig ist. Oft fällt es schwer glücklich und motiviert zu sein und das 
Glück in den kleinen Dingen zu finden. 
Lasst uns zusammen die vielen Gesichter des Glücks suchen und 
kennenlernen, herausfinden, was jeden Einzelnen von euch glücklich 
machen kann und die Feinde des Glücks vertreiben. 

 Mood/Vision Board gestalten 

 Glückstagebuch führen 

 Glücksfest planen und ausrichten 

 verschiedene Formen des Glücks im Alltag finden 

 Glücksmomente bewusst nutzen 

 andere glücklich machen  

Gemeinsam finden wir den Schlüssel zu eurem Glück! 
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Was erwartet dich? 

„Bio ist unnötig, teuer und für Spinner.“ Wenn du das NICHT 
glaubst, bist du im WPK „Bio, aber fair!“ richtig. 

Warum werden fast die Hälfte der Hühnerküken nach dem 
Schlüpfen grausam getötet? Warum dürfen die meisten Hähne 
in Deutschland nur einen Monat leben? Und warum werden 
viele von ihnen nach der Schlachtung nach Afrika transportiert, 
sodass die Bauern dort ihre Tiere nicht mehr verkaufen können? 
Das sind nur wenige von den vielen Fragen, die man zur Tierhaltung in 
Deutschland stellen kann. 

Wir wollen in diesem WPK untersuchen, wie Landwirtschaft 
früher und heute ausgesehen hat, was der Klimawandel mit 
unserem Essen zu tun hat und wie wir alle mit unseren 
Einkäufen die Welt ein bisschen besser machen können. Dazu 
werden wir viel lesen, aber auch Filme auswerten, die Produkte 
im Supermarkt unter die Lupe nehmen, eine Umfrage 
durchführen und einen Bio-Bauernhof besuchen. 
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Kannst du dir vorstellen… 
… in andere Rollen zu schlüpfen?  

… eigene kreative Texte zu schreiben?  

… Requisiten für euer eigenes Theaterstück 

selbst zu gestalten? 

… und am Ende des Schuljahres ein Theaterstück 

vor Menschen aufzuführen?  

Dann bist du genau richtig  
im WPK Kunst & Kultur – Szenisches Darstellen 

 
Was solltest du mitbringen? 
 

 Teamgeist 

 Kreativität 

 Spaß an Rollenspielen 

 Spaß am Schreiben und Lesen 

 

Es kann sein, dass Kosten in Höhe von 15€ entstehen. 
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Was erwartet dich? 

 

 Trainingslehre: Wie trainiere ich effektiv? 

 Erprobung verschiedener Ausdauersportarten 

 Erwerb des Deutschen Sportabzeichens 

 Anwendung des theoretischen Wissens in Wettkämpfen 

 Achtung: Das ist kein Kurs für Turnbeutelvergesser und 
Antisportler, voller Einsatz ist gefragt!                                           
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