Wie ist der Wahlunterricht organisiert?

Der „Wahlunterricht 5/6“ ist jahrgangsübergreifend, d.h. er steht allen Schülerinnen und
Schülern des GyFa aus den Jahrgangsstufen 5 und
6 offen (Ausnahme ist „GyFa goes English“, das erst
im 6. Jahrgang wählbar ist).
- Der Wahlunterricht findet immer dienstags nachmittags statt. Er beginnt nach einer Mittagspause
und einer (verkürzten) Hausaufgabenbetreuung,
damit ihr danach nicht auch noch Hausaufgaben
erledigen müsst:
o 13.15-13.40: Mittagspause
o 13.40-14.15 Uhr: Hausaufgabenbetreuung
o 14.15-15.30 Uhr: Wahlunterricht
- Der Wahlunterricht findet parallel zu den Ganztagsangeboten im Schulzentrum statt, d.h. am Dienstag könnt ihr euch entweder für den Ganztag oder
für den Wahlunterricht anmelden. Während der
Ganztag eher freizeitpädagogisch ausgerichtet ist
und in den Arbeitsgemeinschaften schulformübergreifend stattfindet, soll der Wahlunterricht mit
einem gymnasialen Charakter einem vertiefenden
und eigenständigen Erforschen, Entdecken und
Anwenden dienen.
- Der Wahlunterricht findet in Modulen statt, die für
jedes Halbjahr neu gewählt werden. Eine Anmeldung ist immer für ein Halbjahr verpflichtend.
- Wir bescheinigen euch die erfolgreiche Teilnahme
am Wahlunterricht für euer Portfolio.
- Ein Modul kann dann stattfinden, wenn eine
Mindestteilnehmer/-innenzahl erreicht ist.

Fragen?

-

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung
des Gymnasiums Fallersleben:

Karl-Heise-Str. 32
38442 Wolfsburg
Tel: 05362 9631-70
Fax: 05362 9631-80
Außenstelle
Stralsunder Ring 45
38444 Wolfsburg
Tel: 05361 87702-30
Fax: 05361 87702-39
E-Mail: verwaltung@gyfa.de
Homepage: www.gyfa.de

Die Anmeldung erfolgt über das separate Anmeldeformular, das zu Schuljahresbeginn ausgeteilt wird.

Wahlunterricht in den
Jahrgangsstufen 5/6
im Schuljahr 2016/17

Liebe Schülerinnen und Schüler
der jetzigen 4. und 5. Klassen,
liebe Eltern,
im Schuljahr 2016/17 bietet das Gymnasium
Fallersleben einen sog. Wahlunterricht im 5.
und 6. Jahrgang an.
„Wahlunterricht“ bedeutet zwar auch
„Unterricht“, aber mit mehr Zeit, mehr Spaß,
tollen Angeboten und kleineren
Lerngruppen. Die Teilnahme ist freiwillig!
Hier habt ihr Gelegenheit, spannende und
abwechslungsreiche Dinge zu entdecken, zu
erforschen und auszuprobieren, für die im
„normalen“ Unterricht meist keine Zeit bleibt.

Was ist unser Ziel?

Welche Angebote machen wir?

Ziel unseres Wahlunterrichts ist es, unseren
Schülerinnen und Schülern ein möglichst breites und
vielfältiges Angebot anzubieten, so dass für alle
Interessen, Talente und Begabungen etwas
Interessantes und Herausforderndes dabei ist. Die
halbjährlichen Module sollen gewährleisten, dass
nicht allzu früh eine Festlegung auf ein Profil
getroffen werden muss, sondern dass interessierte
Schülerinnen und Schüler verschiedene Arbeitsweisen und Themen kennenlernen und ausprobieren
können.

Möglichst viele Interessen und eine breite Anzahl an
Fächern in den Wahlunterricht 5/6 einzubeziehen,
zeigt die Vielfalt im gymnasialen Profil. Aus den
diversen Modulen, die halbjährlich angeboten
werden, werden die folgenden immer mindestens
vertreten sein:

Ab Jahrgangsstufe 7 bietet das Gymnasium
Fallersleben dann die bewährten Profile an, die eine
Fortführung dieser „Schnupperangebote“ sind:
„Naturwissenschaftliches Praktikum“ als
zweistündige Arbeitsgemeinschaft im 7., 8.
und 9. Jahrgang (Biologie, Physik, Chemie)
sowie eine Arbeitsgemeinschaft zu „Jugend
forscht“ bzw. „Schüler/-innen
experimentieren“
„bilingualer Sachfachunterricht“ in der sog.
Bili-Klasse, in der die Fächer Geschichte,
Erdkunde und Sport in englischer Sprache
unterrichtet werden.

-

-

Kunstwerkstatt zur kreativen Arbeit
Naturwissenschaftlicher Wahlunterricht mit den
Schwerpunkten
o Physik (z.B. Löten, Robotik, Astronomie)
und
o Chemie (z.B. „Chemie und Magie“,
Kosmetik, Lebensmittel)
„GyFa goes English“ als erweitertes
Englischangebot, z.B. „Friends and families“,
„Free-time activities“ oder „Holidays in Britain“.
Dieses Angebot gilt erst für die Jahrgangsstufe
6; bei Interesse kann im 7. Jahrgang das
bilinguale Profil gewählt werden, jedoch ist die
Teilnahme an „GyFa goes English“ weder eine
Voraussetzung noch eine Zugangsberechtigung dazu.

Je nach Bedarf und Interesse planen wir, unser
Angebot im Laufe der Zeit auszubauen und zu
erweitern, z.B. um ein musikalisches Angebot, ein
Zeitungsprojekt oder eine Geschichtswerkstatt (z.B.
zum Thema „Steinzeit“).

