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Spanisch als dritte Fremdsprache an der GHS
Der WP-Unterricht Spanisch wird für die Gymnasialschülerinnen und -schüler des Jahrgangs 9 
angeboten und findet im Umfang von drei Wochenstunden bis zum Abschluss der zehnten Klasse 
statt.   Im Unterricht arbeiten wir mit dem Lehrwerk Encuentros 3000, jedoch soll in der dritten 
Fremdsprache besonders das Sprechen im Vordergrund des Unterrichts stehen. Auch die Kultur 
Spaniens sowie Lateinamerikas, Traditionen und Bräuche, Landeskunde, aber auch das typische 
Essen sind wichtige Bestandteile des Spanischunterrichts.
Nach zwei Jahren Spanisch könnt ihr dann im Urlaub im Restaurant auf Spanisch bestellen, über 
eure Hobbies und euren Alltag sprechen, spanische Musik hören und verstehen und vieles mehr. 
Dabei helfen euch eure bisherigen Sprachkenntnisse auch für den Erwerb der spanischen Sprache, 
da sich viele Vokabeln aus Französisch, Latein aber auch aus dem Deutschen ableiten lassen, 
ebenso wie einige Grammatikthemen, die in den Sprachen sehr ähnlich sind.

Informatik
Im Verlauf des WP-Kurses Informatik behandeln wir verschiedene Themenbereiche: Zu Beginn 
kommen fortgeschrittene Arbeitstechniken aus dem Bereich der Standardprogramme Word und 
Excel zur Anwendung. Anschließend werden wir uns im Rahmen von Präsentationen einen 
Einblick in verschiedene Themenbereiche wie z.B. E-Mail, Netzwerktechnik, Smart-Home-
Technologien oder IT-Sicherheit verschaffen. 
Ergänzend zum Themenfeld Standardsoftware werden wir uns Möglichkeiten der Plattform-
übergreifenden Online-Zusammenarbeit anschauen, die in der Oberstufe und im Studium häufig 
zum Einsatz kommen. 
Aus dem Bereich Webdesign wollen wir uns mit den Grundlagen von HTML und CSS befassen, 
um ein allgemeines Verständnis für den Aufbau und die Funktionsweise von Webseiten zu 
gewinnen. Natürlich darf auch das Themenfeld Programmieren nicht zu kurz kommen. Am 
Beispiel der Programmiersprache Python werden wir verschiedene Begriffe und Konzepte aus 
dem Bereich der Programmierung kennen lernen.

Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten 
Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, fächerübergreifend naturwissenschaftliche Themen vertieft zu 
behandeln, wie beispielsweise die Radioaktivität von den physikalisch-chemischen Grundlagen 
bis hin zu den Auswirkungen auf biologische Systeme. Außerdem ergibt sich die Gelegenheit 
Langzeitexperimente über viele Monate hinaus durchzuführen, zu dokumentieren und 
auszuwerten, wie z.B. Kreuzungsexperimente mit ausgewählten Spezies.
Daneben bieten sich kürzere Inhalte an, wie Gewässeranalyse, Artbestimmungen oder Erstellung 
von Laufspuren lebender Tiere um sie mit fossilen Spuren zu vergleichen.
Bei alledem steht die wissenschaftliche Arbeitsweise an erster Stelle.
Wenn du Interesse an Naturwissenschaften hast, gerne neue Erkenntnisse über die Welt um uns 
herum gewinnst und Spaß am Experimentieren hast, dann bist du hier genau richtig!
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