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 Gießen, den 01.04.20 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen*innen,  

die Ricarda-Huch-Schule bietet im kommenden Schuljahr wieder für die Schüler*innen*innen der 

9. und 10. Klassen jahrgangsübergreifenden Wahlpflicht-Unterricht an.  

Dabei gibt es einiges zu beachten: 

• Schüler*innen des Gymnasialzweiges müssen einen Kurs wählen. Für Gymnasialschüler*innen besteht 

die Möglichkeit Spanisch als 3. Fremdsprache zu wählen. Dies wäre für zwei Jahre verpflichtend und es 

muss kein zusätzlicher WU- Kurs gewählt werden. 

• Realschüler*innen der 9./ 10. Klassen, die eine zweite Fremdsprache lernen (Französisch), können 

keinen Kurs wählen. 

• Realschüler*innen der 9. Klasse, die keine zweite Fremdsprache erlernen, müssen einen Kurs 

wählen oder Spanisch als 2. Fremdsprache. Der zweite Wahlpflichtkurs besteht aus Sport (Tanzen und 

Trampolin) und Anwendung von Bürosoftware. Spanisch als 2. Fremdsprache wäre für zwei Jahre 

verpflichtend und es muss kein zusätzlicher WPU- Kurs gewählt werden. 

• Realschüler*innen der 10. Klasse, die keine zweite Fremdsprache erlernen, müssen einen Kurs 

wählen. 

• Hauptschüler*innen müssen einen Kurs wählen. Der zweite Kurs findet in Zusammenarbeit Bereich 

Polytechnik statt. 

 

Wie der Name bereits sagt, handelt es sich bei dem Unterrichtsangebot um Pflichtunterricht, in dessen Rahmen 

allerdings auf Neigungen und Wünsche der Schüler*innen eingegangen werden soll - soweit möglich. Dies hängt 

nicht zuletzt auch davon ab, welche Lehrkräfte für solche Vorhaben zur Verfügung stehen. 

Wahlpflichtunterricht heißt insbesondere, dass dieser Unterricht regelmäßig besucht werden muss und 

dass in diesem Unterricht versetzungswirksame Noten erteilt werden. 

 
 



Klasse 9/10

Gymnasium

3. Fremdsprache

WU aus den Bereichen                  
Sport, Naturwissenschaften/ 

Arbeitslehre, Kultur

Realschule

WPU aus den Bereichen                  
Sport, Naturwissenschaften/ 

Arbeitslehre, Kultur
oder Spanisch als 2. 

Fremdsprache

Ein Kurs WPU aus dem 
Themenfeld  Sport (Tanzen/ 
Trampolin) und Anwendung 

von Bürosoftware 

Hauptschule

WPU aus den Bereichen                   
Sport, Naturwissenschaften/ 

Arbeitslehre, Kultur 

Polytechnik                   

Ricarda-Huch-Schule 
Kooperative Gesamtschule mit Orientierungsstufe und Gymnasialer Oberstufe  

im Zentrum der Universitätsstadt Gießen 

 

 Zertifizierte Kulturschule des Landes Hessen Schwerpunkt Sport   
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Im Laufe des 9. und 10. Schuljahres sollten Schüler*innen möglichst viele Bereiche des vielfältigen W(P)U 

Angebotes kennen lernen.  

Bei einigen Kursen muss ein Kostenbeitrag erhoben werden, dafür gehen die hergestellten Gegenstände dann 

auch in das persönliche Eigentum über bzw. werden die Kosten spezieller Veranstaltungen abgedeckt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
F. Bach, Ganztagskoordinator 

 



Kurze Übersicht des W(P)U Angebotes: 

Sport Naturwissenschaft/ Arbeitslehre Kultur 

- Ballspiele 

- Bewegte Pause 

- Fitness 

- Mountainbike 

- Rollen, Fahren, Gleiten 

- Schwimmen (7.- 10. Klasse) 

 

 

- Arduino – „Der kleine Computer“ 

- Schulgarten  

- Video- und Medienarbeit            

- Buch und Film 

- Darstellendes Spiel 

- Fotografie 

- Jahrbuch/Abschlussfeier 

- Kreative Küche 

- Kunst im Schulgarten 

- Malen und Kreatives 

- Mediation 

- Social Media – Medienscout 

 



Nr. Kurs 

1 
Ballspiele 

Im Rahmen dieses Kurses werden die unterschiedlichsten Ballspiele gespielt. Von 

Fußball über Handball und Basketball bis Volleyball ist alles möglich. Natürlich erfolgt 

innerhalb des Kurses eine Schwerpunktsetzung. 

 

2 
Bewegte Pause 

Dieser WPU-Kurs richtet sich an alle Schüler*innen*innen („Buddys“), die mit der 

Schule, für die Schule sowie für alle MitSchüler*inneninnen und MitSchüler*innen 

wirken möchten.  

Zunächst trifft sich der Kurs am Nachmittag, um Organisatorisches abzuklären. Dazu 

zählt:  

- Planung: z.B. Was muss wer wann wie machen?  

- Organisation: z.B. Wer übernimmt welche Pause zur Ausgabe von Sportmaterialien?  

- Durchführung: z. B. Ausgabe von Materialien!  

Aufgabe der „Buddys“ ist es, Sportmaterialien in der ersten und zweiten große Pause 

(Mo. – Fr.) in Haus B (K004) zu verleihen sowie für einen reibungslosen Ablauf zu 

sorgen (Materialpflege, Schlichtung von Streitigkeiten etc.).  

Dazu wird eine Liste erstellt, so dass zwei Schüler*inneninnen / Schüler*innen für eine 

Pause verantwortlich sind. Dies bedeutet, dass alle „Buddys“ ihren WP-Unterricht 

hauptsächlich in den Pausen abdecken und so dafür sorgen, dass auf dem Schulhof 

3 
Fitness 

Dieser WPU - Kurs richtet sich an alle Fitnessbegeisterten, die Lust darauf haben an 

ihrer allgemeinen Fitness zu arbeiten und diese zu verbessern.  

Aspekte:  

- Ausdauerndes Laufen (Lauftechnik, Lauf ABC, kleine Laufspiele, Warm-up/Cool-

down, Stretching,  

  Herzfrequenz, Pulsmessung, Beurteilung der Erholungsfähigkeit)  

- Fahrrad fahren im Gelände (Ausdauertraining mit Bergfahrten und verschiedenen 

Intervallen)  

- Krafttraining (versch. Muskelgruppen kennen lernen, versch. Übungen für Ober- und 

Unterkörper   

  Erlernen, Erstellung und Durchführung von kleinen Trainingsprogrammen)  

- Rückentraining/Bauchkiller (Kräftigung der Rumpfmuskulatur/Intensives 

Bauchtraining)  

Auf Wunsch auch: Aerobic (Ausdauertraining mit Choreographie) etc.  

Eigene Wünsche können ebenfalls nach Absprache mit eingebracht werden. 

 

4 
Mountainbike 

Dieser WPU- Kurs ist für solche, die Spaß am Radfahren in Wald und Flur sowie keine 

Angst vor Anstrengung haben. Neben kleinen Touren rund um Gießen werden wir an 

unserer Fahrtechnik arbeiten. 

Im Winter werden wir den Schwerpunkt auf die Reparatur und Inspektion von 

Mountainbikes legen. 

Bei uns bleibt keine(r) auf der Strecke!  

Es besteht Helmpflicht. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Rollen, Fahren, Gleiten 

In diesem Kurs sollen Elemente des Rollens, Gleitens und Fahrens erlernt oder 

verbessert werden. Zu den Bereichen gehört der Umgang mit Inline Skates, 

Wakeboard, Kajaks… und natürlich das Skilaufen.  

Der Kurs beinhaltet einen einwöchigen Skilehrgang im Zillertal (Österreich). 

Unterbringung mit Vollpension und Skipass sind ebenfalls enthalten. Nähere 

Informationen gibt es natürlich noch in schriftlicher Form. Ein spezieller Elternabend 

wird ebenfalls stattfinden.  

Die Kosten des gesamten Kurses, also inklusive Busfahrt, Vollpension, Skipass und 

Eintrittsgeldern betragen ca. 400 €. 

 

6 
Schwimmen 

Du hast Spaß am Schwimmen und bewegst dich gerne im Wasser?  

In diesem Kurs kannst du deine Schwimmtechniken verbessern und das Deutsche 

Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold absolvieren.  

Vorkenntnisse (mindestens Seepferdchen) sind erforderlich - dies ist kein 

Anfängerkurs!  

 

7 
Arduino – „Der kleine Computer“ 

Computer mal anders. Zwar ganz klein aber trotzdem programmierbar und vielseitig, 

zum Beispiel als Wetterstation mit WLAN!  

Und?  Interessiert?   

Der Arduino ist ein programmierbarer Microcontroller-Board mit den verschiedenen 

Ein- und Ausgängen. Er bietet dir die Welt der Elektrotechnik zu entdecken. In 

zahlreichen Experimenten hast du die Möglichkeit selbst kreativ zu werden und durch 

das Programmieren mit Systemen zu arbeiten.  

Die Teilnahme an Wettbewerben ist möglich! 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 

 

8 
Schulgarten 

In den Frühjahrs- und Sommermonaten gemeinsames Arbeiten im schuleigenen 

Garten. Ihr solltet selbstverständlich keine Angst vor schmutzigen Fingern haben und 

keine Allergien gegen Pflanzen des Gartens.  

Bei schlechtem Wetter verlegen wir unsere Arbeit in die Biologieräume. Wir werden 

mikroskopieren und kleine Experimente durchführen (Ökosystem Garten). Geplant 

sind auch Exkursionen. 

 

9 
Video- und Medienarbeit 

Die digitale Videotechnik macht es möglich: Wir können eigene Fernsehbeiträge 

produzieren! 

In diesem Kurs erlernst du die Technik des Videofilmens mit digitalen Kameras. Am 

PC werden die Filme geschnitten und vertont.  

Du lernst Schnitt- und Aufnahmetechniken und Bild-und Lichtgestaltung. 

Du wirst Mitarbeiter in einem kreativen Team, das Filmaufträge übernimmt und eigene 

Filmprojekte durchführt.  

Zusätzlich besteht die Möglichkeit im Profi-Studio des „Offenen Kanals“ z.B. eine 

Talk-Show zu produzieren.  

 

 

 

 

 

 



10 
Buch und Film 

Du liebst Filme, Serien und Bücher? Dann bist du in diesem WPU-Kurs genau richtig! 

Wir genießen verschiedene aktuelle Filme, Filmausschnitte, Serienepisoden und 

Bücher, lernen eure eigenen Lieblingsfilme, Serien und Bücher kennen und betrachten 

die jeweiligen Geschichten, die sie erzählen und die Realisierungstechniken (z.B. 

Schnittführung im Film, Erzähltechnik in Büchern), mit denen sie in den verschiedenen 

Medien umgesetzt werden.  

Gerne könnt ihr in diesem WPU-Kurs auch eure eigenen Ideen für spannende Filme, 

Serien und Bücher einbauen. 

 

11 
Darstellendes Spiel 

DS = Darstellendes Spiel - Was ist das? Rolle auswählen? Text lernen? Proben? 

Aufführung und Applaus? Und das wars? Nein, DS ist viel mehr: Mut haben, sich 

ausprobieren, neugierig sein, gemeinsam etwas gestalten, verantwortlich sein für das 

Team und dennoch Spaß haben... 

 

 

12 
Fotografie 

 „Es geht nicht um die Kamera, sondern um denjenigen der dahinter steht!“ (Garry 

Kapluggin) 

Du hast Interesse an Fotografie und Kunst und fragst dich, wie z.B. Blogger bei 

Instagram zu so perfekten Fotos und passenden Profilen kommen!? In diesem Kurs 

analysieren wir Gestaltungstechniken und Strategien, die Fotografinnen und 

Fotografen für spannende Fotos nutzen.  

Weiterhin werden wir fotografisch zu einem gemeinsamen Thema arbeiten und auch 

einen Blick auf die Möglichkeiten der Nachbearbeitung werfen!  

 

13 
Jahrbuch / Abschlussfeier (nur für die Abschlussklassen) 

In diesem Kurs wird ein Abschlussbuch für die Abschlussklassen erstellt. Zusätzlich 

könnt Ihr das Layout für einen Abschlusspullover/ T-Shirt erstellen und die 

Abschlussfeier vorbereiten. 

Alles für eine unvergessliche Zeit an der RHS! 

 

 

14 
Kreative Küche 

Du kochst mit Leidenschaft und hast Lust darauf, neue Rezeptideen zu entdecken? 

Dann bist du hier genau richtig!  

Der Kurs richtet sich an alle Genießer, die gerne bewusst und gesund essen… und auch 

einmal etwas Neues ausprobieren wollen. Ob herzhafte Gemüsekuchen, italienische 

Pasta, spanische Tapas, asiatische Frühlingsrollen oder Veggie-Gerichte, in der 

kreativen Küche geht es immer frisch, bunt und köstlich zu. Wir sind kulinarisch 

unterwegs, planen, kochen und genießen zusammen!  

Dieser Kurs wird 14-tägig von 13 bis 16 Uhr stattfinden. 

Kosten: 15 € pro Halbjahr 

 

15 
Kunst im Schulgarten 

 

Du hast Lust auf Kreativität an der frischen Luft? Dann bist du hier richtig! Wir 

zeichnen und malen im Garten mit Profiausrüstung. Eigene Malideen, ein 

Gartentagebuch Fotografieren und Kennenlernen und Darstellen von Tierarten sind im 

Programm und werden benotet. Für Spaß und gute Laune sorgen ab und an Picknicks, 

Wasserspiele und Lagerfeuer. 

 



16 
Malen und Kreatives 

Du malst oder zeichnest gerne, du arbeitest gerne plastisch oder in einem anderen 

künstlerisch-gestalterischen verfahren? 

Dabei wünschst du die Unterstützung oder du möchtest mal etwas neues ausprobieren? 

Du möchtest mal etwas drucken, collagieren, mit Schrift gestalten oder einen 

Gegenstand entwerfen? Du hast eigene Ideen und Vorstellungen, die du umsetzen 

möchtest? Dann bist du hier richtig! 

Unkostenbeitrag: (je nach Materialaufwand) 5,- € 

 

17 
Mediation 

Richtig zoffen … und wieder vertragen  

Bist du jemand, der oder die schon öfter geholfen hat einen Streit unter Freund*innen 

zu schlichten, und hast du Spaß daran?  

Oder hast du dir schon öfter gewünscht, schlichten zu können, wenn zwei sich 

streiten?  

Bei uns bekommst du das Handwerkszeug dazu. Du lernst, wie man "richtig" streitet, 

wie man sich besser in andere hineinzuversetzen kann und wie man als neutrale 

Vermittlerin helfen kann, damit zwei wieder besser miteinander auskommen / eine 

Lösung zu finden, mit der beide zufrieden sind. Du wirst also zur Streitschlichterin 

oder zum Streitschlichter "ausgebildet".  

Wir üben das in Rollenspielen und wenn ihr bereit seid, könnt ihr - ähnlich wie die 

Schulsanitäter*innen - als Streitschlichter*innen gerufen werden um zu schlichten, 

wenn zwei (jüngere) Schüler*innen sich streiten. 

18 
Social Media – Medienscout 

Du interessierst dich für die sozialen Medien und möchtest was über die Hintergründe 

erfahren, wie z.B. YouTuber oder Influencer Geld verdienen und was dahinter steckt?  

Du benutzt dein Smartphone gerne und kennst dich gut damit aus? Du hast Lust, dich 

immer aktuell zu halten und dich regelmäßig über die neuesten technischen Dinge 

auszutauschen?  

Du hast Spaß daran, dein Wissen an Jüngere weiterzugeben?  

Welche Inhalte sind geplant: 

• Wir tauschen uns darüber aus was WhatsApp so gut macht bzw. welche 

Gefahren es hat. 

• Wir lernen, wie kann man YouTube Videos selber dreht und schneidet? 

• Wie analysieren, wie Instagram, Pinterest, Facebook etc. funktioniert. 

• Wir widmen uns der Frage, wie Digitaler Unterricht in im Schulalltag besser 

gemacht werden kann. 

• Wir besuchen die Orientierungsstufe, um jüngere Mitschüler aufzuklären. 

• Wir nehmen an verschiedensten außerschulischen Projekten zum Thema 

Medien teil. 

• Wir arbeiten an der Handynutzungsordnung mit. 

• Wir tauschen uns über die neuesten APPs und Updates aus. 

• Wir planen verschiedenste Projekte zum Thema Smartphone-Nutzung an 

unserer Schule. 

 



WPU 9/10 

Meine Tochter / mein Sohn       

_____________________________ _______________________________          ______________ 

Name                                                          Vorname                                                              Klasse (2020/21)  

hat während der Klasse 9/10                    

 Französisch/ Latein als 2. Fremdsprache                                                          keine 2. Fremdsprache 

   

 

Er / Sie möchte an folgendem Wahlpflichtunterricht teilnehmen:  

 

 

 

       Zweitwunsch:   __________________________________________                                                             

                                  Kursnummer           

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Spanisch als 3.bzw. 2. Fremdsprache verbindlich für die nächsten beiden Jahre wählen (nur Gymnasialschüler*innen und Realschüler*innen der Klasse 9) 
 
 
 
 
                             
 

Erstwunsch:     __________________________________________ 

                          Kursnummer 

 
 
 
 
 
 

Drittwunsch:    __________________________________________                                                         ________________________________________________ 

                           Kursnummer                                                                                                                               Ort, Datum         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

  

     


