
 

„Spanisch“  
 
 

Darum geht es: 

 

• spielerisches Erlernen der 
Grundlagen der spanischen Sprache 

• kulturelle Informationen zur 
spanischsprachigen Welt (von 
Spanien über Mexiko bis 
Argentinien) 

• sich in Alltagssituationen erfolgreich 
auf Spanisch verständigen 

• Aufbau eines Grundwortschatzes 
durch abwechslungsreiche Übungen 

• viele Partner- und 
Gruppenaktivitäten 

 
Wenn du geplant hast, später in eine 
Schule mit einer zweiten Lebenden 
Fremdsprache zu wechseln, ist das WPG 
Spanisch eine super Vorbereitung! 

Das solltest du mitbringen: 

Du bist hier garantiert richtig, wenn 
Folgendes auf dich zutrifft: 
 

• Interesse an fremden Kulturen 

• Fremdsprachen machen dir Spaß 

• du bist kommunikativ 

 

 

  „Tanz“ 
 

 

Darum geht es: 
 

 

Wir lernen gemein-

sam verschiedene 

Choreographien zu 

Popliedern, Line 

Dance, Kreistänze 

und Gesellschaftstänze, je nach Interesse 

auch Hip Hop.  

Außerdem ist Zeit, um in Gruppen eigene 

Tänze zu selbst gewählter Musik zu erfin-

den und zu präsentieren. 

Beim Aufwärmen üben wir die Beweg-

lichkeit und die Koordination. 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

Spaß… 
…am Bewegen zur Musik 
…am Lernen von Tanzschritten 
…am Ausprobieren von neuen  
   Bewegungen  
…am Erfinden von eigenen Tanzschritten 
…am kreativen Ausdruck mit dem Körper 

 

 „Alles Ball!“ 

  

 

 

 

Darum geht es: 
 

 

• Erlernen neuer Tech-
niken des Ballspielens 
in den Sportarten 
Volleyball, Basketball, (…) 

• Spielregeln der jeweiligen Sportarten 
zu erlernen und zu  beherrschen 

• Taktik und Tricks um als Mannschaft 
erfolgreich zu sein 

• Teamgeist entwickeln / gemeinsam 
agieren statt alleine verlieren 

• Steigerung der eigenen koordinati-
ven Fähigkeiten 
 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

 

• Ballgefühl, Ballgeschicklichkeit 

• Bewegungsfreude, Freude am Ball-
spielen 

• Ausdauer, Fitness 

• Teamfähigkeit, Teamgeist 

 

    SCHWERPUNKTE in der 3. Klasse (je 2 Wochenstunden) 



 
„Verantwortung!“ 

 
 

 

Darum geht es: 
 

 

• Das 1x1 der Höflichkeit 

• Menschlichkeit beginnt mit Freund-
lichkeit 

• Ziel ist es respektvollen Umgang  
mit uns und unserer Umwelt zu er-
fahren, ein Bewusstsein dafür  
zu entwickeln 

• Wir besuchen verschiedene soziale 
Einrichtungen/Institutionen um uns 
zu sensibilisieren (Mit Kosten ver-
bunden!) 

• Wir laden Experten zu passenden 
Themen in unsere Schule ein 

• Mitanpacken dort wo es notwendig 
ist 

• Abschlusspräsentation der  
Arbeiten 
 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

• DU bist gerne in Kontakt mit Men-
schen od. anderen Lebewesen 

• DU hast Freude am Arbeiten und 
packst tatkräftig mit an 

• DU bist offen für Neues 

• DU bist bereit Verantwortung für 
dich und dein Umfeld zu überneh-
men 

• DU bist bereit Dienste für die Allge-
meinheit zu leisten 

 

 
 
„Body and Soul“  
 

 

Darum geht es: 
 

 
Die Förderung körperlicher & psychischer 
Gesundheit steht hier im Mittelpunkt. 
Dabei werden wir uns, unter anderem, 
mit folgenden Inhalten beschäftigen: 
 

• Körperliche Gesundheit: 

 

- Bewegung in der Natur  

(Waldpädagogik)  

- Stressbewältigung –  

Entspannungsmethoden  

(Yoga, Meditation, …)  

- Gesunde Ernährung (soul food 

Ernährungsformen, …) 

 

 

 

• Psychische Gesundheit: 

 

- Depression, Angststörungen, Süchte, 

Essstörungen, … – Therapiemethoden  

- Mobbing, Gewalt, Missbrauch  

(Soziale Einrichtungen kennen lernen) 

- Soziale Wahrnehmung  

(Erster Eindruck, Vorurteile, …) 

- Zivilcourage, Feindbilder  

(ev. Workshop) 

Das solltest du mitbringen: 

 

- DU willst dich mit deiner eigenen Ge-

sundheit auseinandersetzen  

- DU bewegst dich gerne in der Natur  

- DU bist an Psychologie interessiert  

- DU bist offen für Diskussionen und 

Präsentationen  

- DU analysierst gerne Spielfilme /  

Dokumentationen  

 

 
 
 
 


