Liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Kursbuch ist da! Alle typenbildenden- und Wahlmodule für 2021/22 findet ihr hier
zusammengestellt.
Wir sind stolz auf unser Angebot, das eine große Vielfalt an Kursen und für jeden
Interessensbereich Anregungen bietet.
Es ist sinnvoll, wenn ihr eure Neigungen, Fähigkeiten und gewünschten Schwerpunktsetzungen zur
Grundlage eurer Entscheidung macht, aber auch zukünftige Studien- oder
Berufsentscheidungen bereits mitbedenkt und diesen Gebieten eure Aufmerksamkeit widmet – das
kann wertvolle Erfahrungen bringen.
Mit der Hauptwahl ab 3. März 2020 entsteht euer verbindlicher Nachmittags-Stundenplan, der von
euch somit weitgehend eigenverantwortlich gestaltbar, dann aber nicht mehr veränderbar
ist. Änderungen aus organisatorischen Gründen sind seitens der Schule leider niemals völlig
auszuschließen. Alles Gute für das Gelingen eines perfekten persönlichen Wahlmodul-Planes!
Florian Kalwoda, Direktor
Allgemeine Richtlinien zur Anmeldung:
- Vorwahl: Die Vorwahl entscheidet, welche Module stattfinden können. Diese Vorwahl wird
am 9. 2. 21 stattfinden.
- Hauptwahl: Die Anmeldung zu den Modulen wird vom Dienstag 02. 03. 2021 14:00h bis 05. 03.
2021 13:00h online möglich sein. Während dieser Zeit kannst du dich von Modulen auch wieder
ab- und für andere anmelden. Eine Änderung nach dem 08. 03. ist nicht mehr möglich!
- Die Basismodule werden wie bisher im Laufe des Vormittags stattfinden.
- Dieses Kursbuch ist in Semester unterteilt.
- Die WIKU-SchülerInnen der kommenden 6. Klassen müssen im Winter- und im Sommersemester
jeweils 2 verpflichtende Module Haushaltsökonomie wählen. Insgesamt empfehlen wir für die
kommenden 6. Klassen nicht mehr als 4 Wahlmodule pro Semester zu wählen (inklusive
typenbildender).
Bei der Auswahl beachtet bitte, dass sich die Termine der Module nicht überschneiden.
- Die Abkürzung NB steht für Nachmittagsblock und bedeutet jeweils eine Doppelstunde Unterricht,
wobei NB 1 um 13:45 h, NB 2 um 15:35 h und NB 3 um 17:25 h beginnt. Ihr dürft höchstens 2
Module an einem Nachmittag wählen.
Am Freitag findet nur ein Nachmittagsblock statt. Dieser startet im Regelfall um 14:35 und endet
um 16:25.
- Bei Modulen, die eine mehrtägige Reise (meist 4 Tage) beinhalten, werden mindestens 50% der
Moduleinheiten auch im entsprechenden Modulblock abgehalten.
- Matura: Für alle SchülerInnen empfehlen wir in der 7. Klasse als Unterstützung für die
verpflichtende Erstellung der Vorwissenschaftlichen Arbeit den Besuch des Moduls
„Vorwissenschaftliches Arbeiten“. Genauere Informationen zur Reifeprüfung findet ihr auf unserer
Schulhomepage im entsprechenden Bereich.
- Psychologie-Praktikum für Wiku-SchülerInnen: Von der 6. bis zur 8. Klasse müsst ihr
zumindest ein freies Wahlmodul aus dem Fachbereich Psychologie/Philosophie wählen, das
auch als Praktikum anrechenbar ist. Den entsprechenden Hinweis dazu findet ihr in den
Anmerkungen zu den Modulen.
- Da die Beschreibungen zu den einzelnen Modulen in diesem Kursbuch begrenzt sind, könnt ihr
weitere Informationen zu Inhalten, Anforderungen etc. bei den jeweiligen Modul- Leitenden
einholen. Wenn ihr Fragen zu Inhalten oder der Leistungsbeurteilung bei Modulen habt, wendet
euch auch bitte direkt an die Wahlmodul-Leitenden!

