
WPK – Feinmechanik Jahrgang 7 und 8
(Fahrradwerkstatt)

  

Schmutzige Hände bekommt man wieder sauber!
Du hast Spaß am Schrauben, Zerlegen, kreativ Basteln und der Arbeit an Fahrrädern 
und allem, was rollt?  Dann komm in unseren WPK! Die folgenden Beispiele zeigen 
dir, welche Aktivitäten im WPK Feinmechanik - Fahrradwerkstatt stattfinden werden. 

1. Werkstattbetrieb 
Werkstattschein, Reparaturen an Schülerfahrrädern, Sicherheits- und  

   Beleuchtungs-Check, Pflege der Schulfahrräder, usw. 

2. Fahrradkontrollen und Reparaturen außerhalb der Schule  
Zusammenarbeit mit dem Abenteuerspielplatz 

3. Pflege der Wave-Boards und Einräder 
In der Mittagsfreizeit können auch Fahrkurse angeboten werden. 

4. Fahrräder als Kunstobjekte 
Aus Fahrradteilen lassen sich allerhand Objekte künstlerisch gestalten. Ganze 

   Fahrräder können als Werbeobjekte oder Gartenobjekte gestaltet werden. 
  
  
  
Dein Steckbrief - das bringst du mit ... 
Du hast Interesse etwas über Feinmechanik und Werkzeuge zu lernen 
Du bist zuverlässig und kannst auch selbstständig arbeiten 
Du hast Spaß dich mit anderen einer neuen Aufgabe zu stellen 

Du passt zu uns ...  
... wenn du sorgfältig, zuverlässig und motiviert bist. Außerdem gewissenhaft, 
verantwortungsbewusst und gerne im Team arbeitest. Wir setzen deine Leistungs- und 
Lernbereitschaft voraus.  

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Bitte sende deine kompletten Bewerbungsunterlagen (7+8 Lebenslauf und Formblatt) 
bis zum 18.06. an deinen Tutor.



          ….werde mit uns zum Holzprofi!

Du hast Spaß an der Arbeit mit Holz und willst am Ende des Tages sehen, was du geschafft 
hast? Dann komm in unseren WPK! 

Im WPK – das sind deine Aufgaben
• Handwerkliches Arbeiten in der Werkstatt hauptsächlich mit dem Werkstoff Holz
• Du bearbeitest Holz, Holzwerkstoffe und andere Materialien mithilfe verschiedener 

Verfahren: Sägen, Hobeln, Bohren, Feilen, Verleimen, Lasieren ...
• Du fertigst und montierst Vogelhäuser, Picknickbänke, Holzspiele und vieles mehr
• Herstellung von Sonderwünschen der Kunden oder anderer WPK‘s
• Handhabung von Maschinen und Werkzeugen
• Materialgerechter Umgang mit Holz und anderen Baustoffen
• Anfertigung und Lesen von Konstruktionszeichnungen, Stücklisten und Anleitungen
• Pflege und Wartung der Werkstatt

Dein Steckbrief - das bringst du mit
• Handwerkliches Geschick, auch im Umgang mit Werkzeugen
• Gespür für Materialien, insbesondere Interesse am Werkstoff „Holz“
• Schnelle Auffassungsgabe und selbstständige Arbeitsweise 

• Technisch-praktisches Verständnis
• Räumliches Vorstellungsvermögen, visuelles und logisches Denken
• Grundkenntnisse im EDV-Bereich (optional)

Du passt zu uns...
...wenn du sorgfältig, zuverlässig und motiviert bist. Außerdem gewissenhaft, 
verantwortungsbewusst und gerne im Team arbeitest. Wir setzen deine Leistungs- und 
Lernbereitschaft voraus.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann schicke uns noch heute Deine Bewerbung – wir freuen uns auf Dich! 

Bitte sendet eure kompletten Bewerbungsunterlagen (7+8 Lebenslauf und Formblatt) bis 
zum 18.06. an euren Tutor.

WPK - Holztechnik



Der WPK 7 / 8 Hauswirtscha4 sucht…dich?  
Du hast dich schon immer gefragt, wie man einen leckeren Pfannkuchen 

selbst zubereitet? Außerdem möchtest du nicht nur zusehen, wie andere 

dein Essen kochen, sondern es selbst ausprobieren? Unbekannte 

Speisen, Gerichte und Geschmacksrichtungen schrecken dich nicht ab? 

Dann bist du hier im WPK HauswirtschaE richFg! 

Zu den Aufgaben gehören: 

- Zubereiten von Speisen nach den Grundsätzen der gesunden Ernährung  und entsprechenden 

HygienevorschriEen. 

- Reinigung und Pflege von Arbeitsbereichen, Geräten und TexFlien. 

- Planung und Vorbereitung deines Arbeitsplatzes 

- Recherche nach Rezepten der Saison. 

- Umweltschutz in der HauswirtschaE in Theorie und Praxis (Vermeidung von 

LebensmiUelverschwendung und Wasserverschwendung, Müllvermeidung und 

Mülltrennung, Energiesparen) 

- Verschiedene Gartechniken kennen lernen und vergleichen. 

Das solltest du mitbringen: 

- Interesse an der Arbeit in der Küche allgemein. 

- Neugier auf unbekannte Rezepte und eine gesunde Ernährung. 

- Handgeschick und organisatorische Fähigkeiten z.B. beim Zubereiten der Speisen. 

- Eine gute Auffassungsgabe beim Lesen von Arbeitsanweisungen, z.B. bei neuen Rezepten. 

- Interesse an der Arbeit im Team und an neuen Rezepten und Geschmacksrichtungen. 

- Die Fähigkeit, auch bei Zeitdruck zielgerichtet zu arbeiten. 

- Keine Scheu vor Reinigungsarbeiten. 

- Verantwortungsbewusstsein für dich und dein Team. 

 

 



Ist es ökologisch richtig, dass Erdbeeren, Kiwis, Avocados oder andere 

Lebensmittel das ganze Jahr im Supermarkt erhältlich sind? 

Können erneuerbare Energien in absehbarer Zeit den Strombedarf der 

Menschheit decken? 

Achtest du bewusst darauf, weniger Müll zu verursachen und diesen auch zu 

trennen? 

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus - alles Elektro oder was? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPK “Gesund leben” Jahrgang 7/8 
 

 

Diese Themenfelder erwarten Dich 
 

1. Ernährung (gesunde Ernährung, Lebensmittelvielfalt, Zubereitung von Lebensmitteln,    

Nahrungsmittelproduktion) 

2. Fitness (Freizeitgestaltung, Schulhofgestaltung und -nutzung)  

3. Nachhaltigkeit (Ziele der nachhaltigen Entwicklung, Stromerzeugung durch erneuerbare 

Energien (z.B. Windkraftanlagen), Bau von Windturbinen)  

4. Plastik (Produktion, Umweltprobleme, Plastikvermeidung, Umgang mit Plastik im Alltag) 
          

         5.  Müllvermeidung (Müllentsorgung, Mülltrennung, Recycling, Umgang mit Müll in der Schule  

   und im Alltag) 

               

 Haben wir dein Interesse geweckt? 

 
Schicke deine vollständige Bewerbung 

(Formblatt und Lebenslauf) bis zum 

13.05.2022 an deinen Tutor/in. 

 
 

Das solltest du mitbringen: 

Neugier, Interesse am Planen und 

Durchführen von Experimenten, Modelle 

erstellen, Betriebe besichtigen, 

Recherchieren sowie Präsentationen 

erstellen und referieren 



 

Nur für Mädchen! 
Der MINT-WPK richtet sich an Mädchen, die Lust 

haben sich an Neues heranzuwagen und schon 

immer einmal technisch und handwerklich loslegen 

wollten. 

 Du hast handwerkliches Interesse? 

 Du hast Spaß am Umgang mit Werkzeugen 

oder wolltest schon immer einmal mit 

Werkzeugen arbeiten, wusstest aber nicht 

wie? 

 Du interessierst dich für Technik?  

 Du hast Lust auf handwerkliches Arbeiten? 

 Du arbeitest selbstständig, bist aber auch 

teamfähig? 

 

 

  

Mädchen in Technik 
 

Das machen wir:  

Wir lernen die fachgerechte Handhabung 

von Maschinen und Werkzeugen. 

Wir arbeiten mit speziellen Programmen 

zur Textilveredelung. 

Wir erproben den 3D Druck 

Wir arbeiten mit verschiedenen 

Werkstoffen, wie Holz, Metall, Kunststoff 

und Textilien. 

Wir nehmen an Workshops im Bereich 

Technik der BBS teil.  

Wir kooperieren mit Lingener 

Unternehmen. 

Wir nehmen an Treffen und 

Wettbewerben mit anderen MINT-

Schulen teil. 

 

 

 

  

Telefon 

Kontakt: [Telefonnummer] 

E-Mail: [E-Mail-Adresse] 

Internet: [Internetadresse] 

  

 

 

 

MINT-Mädchen 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann schicke uns noch heute Deine        
Bewerbung – wir freuen uns auf Dich! 

 
Deine vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen (Formblatt, Lebenslauf) 

sende bitte an deine Tutoren 
 

 



 
 

WPK Gestaltung      Jahrgang 7 und 8 
Bilder begleiten unseren Alltag! Farben, Formen und Schrift. Ihr begegnet Gestaltung immer wieder, 
jeden Tag. Die Zahnpastatube, die Cornflakespackung, Spielzeug, Zeitschriften, Bücher, Sticker, 
Pop-Up-Werbung im Internet, Werbeposter an der Bushaltestelle und noch unzählige Beispiele mehr. 
Irgendwer hat diese Dinge erfunden, geformt und gestaltet. 

 
Du hast Interesse an künstlerischen Dingen, beobachtest gerne und hast einen Blick für das 
„Schöne“? Du zeichnest, malst oder entwirfst gerne, selbst die verrücktesten Sachen? Du denkst 
gerne kreativ und manchmal um die Ecke und möchtest damit etwas praktisch mit deinen Händen 
gestalten? Dann ist der WPK Gestaltung für Dich eine gute Wahl.  

 
Das bieten wir an: 

 
- Du arbeitest intensiv in den Kunsträumen. 
- Du baust Dir selbst eine gebundene Mappe, die Du im Laufe der Zeit mit Inhalt füllst und 
        gestaltest. 
- Du verwendest die verschiedensten Materialien und Werkzeuge um Bilder zu erzeugen. 
- Du lernst etwas über Schriftgestaltung! Du untersuchst, konstruierst, schreibst und 
 entwickelst klassische Antiquaschriften, Altdeutsche Schreibschrift, Graffitischriften, 
 Werbeschriften, eine eigene Schrift etc. 
- Der Umgang mit Farbe und Formen. 
- Das Gestalten von Bildern, Flyern und anderer Werbeträger durch Film- und Fotobearbeitung. 
- Die Beschäftigung mit den unterschiedlichsten kreativen Berufen. 
- Besuche in Museen, Galerien, kreativen Werkstätten (Studios und Ateliers) 
 
Das solltest Du mitbringen: 
 
- Geschickte Hände und ein gutes Auge 
- Gespür für Material und Formen 
- Lust zum praktischen Arbeiten 
- Geduld, Ausdauer und Sorgfalt 
- Grundkenntnisse der digitalen Bildbearbeitung 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Bitte sende deine kompletten Bewerbungsunterlagen (Jg. 9+10  Æ Lebenslauf und Anschreiben, Jg. 
7+8 Æ Lebenslauf und Formblatt) bis zum 18.06. an deine Tutoren. Begründe kurz, warum du 
denkst, dass du gerne im Bereich Gestaltung arbeiten möchtest und dafür geeignet bist. Wir sind 
gespannt und freuen uns auf dich! 



 IT & Technik 
 

 
 

 

Stellenanzeige 
 

Wir suchen zu sofort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
 

WPK: IT & Technik 
 

In diesem WPK geht es um Informationstechnologien (IT) und Computer Technik, die sich 

aus unserem Leben und unserer Schule gar nicht mehr wegdenken lassen. Inhaltlich 

arbeiten wir zu den folgenden Themen: 

 Grundlagen von Computer, Tablets, Smartphones, … 

 Aufbau von PC-Systemen und Hardware  

 Grundlagen der Programmierung  

 Projekt Robonatives 

 Web-Gestaltung mit html 

 Netzwerktechnik und Internet 

 Office Programme (Text, Tabellen, Präsentation)  

 3D-Programmierung und 3D-Druck 

 IT-Sicherheit  

Es wäre klasse, wenn ihr das neue Wissen anwenden könnt, um in der Schule IT-Probleme 

selbstständig zu lösen. Vielleicht schafft ihr es sogar Reparaturen an verschiedenen IT-

Geräten durchzuführen. Die Mitarbeit in der IT-Abteilung sollte euer Ziel sein.  

 

Es ist wichtig, dass wir uns auf euch verlassen können. Auch solltet ihr in der Lage sein im 

Team zu denken und zu arbeiten. Toll wäre es, wenn ihr schon ein paar PC-Kenntnisse 

mitbringen würdet, Voraussetzung ist das aber nicht. Wichtiger sind Ausdauer, 

Kreativität und Problemlösestrategien.  

 

Bitte sendet eure kompletten Bewerbungsunterlagen an eure Tutoren: 

Jhg. 9+10 - Lebenslauf und Anschreiben,  

Jhg. 8 - Lebenslauf und Formblatt,  

Jhg. 7 – nur Formblatt 

 

Wir freuen uns schon auf Euch! 



 

 

 

WPK Soziales: Wir füreinander!  

Der WPK Soziales ist Teil des neuen 
Konzepts der Berufsorientierung an der 
Gesamtschule Emsland. 

Das bietet dir der WPK Soziales: 

In Jahrgang 7 und 8  

Du lernst viele verschiedene Arbeitsbereiche 
in unserer Schulgemeinschaft kennen und 
darfst dich, nachdem du in die 
unterschiedlichen Bereiche 
hineingeschnuppert hast, für einen Bereich 
deiner Wahl spezialisieren. 

 Du lernst die Aufgaben und Methoden der 
Streitschlichtung kennen, damit du selber 
als Streitschlichter helfen kannst. 

 Du erfährst, wer die Medienscouts sind 
und welche Aufgaben sie an der GE 
haben, damit du selber deinen 
MitschülerInnen beratend zur Seite 
stehen kannst. 

 Du erarbeitest Inhalte des Fairtrade-
Konzeptes allgemein und an unserer 
Schule, damit du dich aktiv in die Arbeit 
unseres Fairtrade-Standes einbringen 
kannst. 

 Du erwirbst Kenntnisse zum 
Wirkungsbereich der Schulpaten, damit 
du dich als Pate für neue Jahrgänge 
bewerben kannst 

              Bewirb dich jetzt! 

 

 Das solltest du mitbringen:  

 Interesse für das Miteinander in unserer 
Schulgemeinschaft 

 Freude an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen  

 Erfahrung in der Arbeit mit Menschen 
(z.B. als Babysitter, Gruppenleiter, 
Trainer, soziales Projekt etc.)  

 Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Kreativität und Selbstständigkeit 

 Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen 
in verschiedenen Lebenssituationen 

 

 

   

 In Jahrgang 9 und 10: Es wird praktisch! 

Du kannst deinen Wahlschwerpunkt aus 7/8 
vertiefend bearbeiten.  

 
 Du spezialisierst dich auf einem Arbeitsfeld 

und bringst dich aktiv in die 
Schulgemeinschaft ein. 
 

 Du lernst soziale Berufe kennen. 
 

 Du kannst eigene Ideen mit- und einbringen. 
 

 Du kannst für dein Berufsleben wichtige 
Kontakte zu örtlichen Einrichtungen wie 
Kindergärten, dem Café Gossmanns Tannen 
und externen Fachleuten knüpfen. 

              Bewirb dich jetzt! 

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Jg. 
9+10 Lebenslauf und Anschreiben, 7+8 

Lebenslauf und Formblatt) bis zum 
____________ an euren Tutor. 

 



 
  

 

 

 

 

Du bist ein Organisationstalent, kannst verschiedene Dinge gleichzeitig strukturiert 

bearbeiten und behältst dabei immer noch einen kühlen Kopf? Dann komm in 

unseren WPK!  
 

Im WPK – das sind deine Aufgaben 

 Kennenlernen und Erlernen von 

Organisationsstrukturen 

 Einführung in MS Word 

 Erstellen von professionellen 

Präsentationen 

 Erlernen von zehn Finger Schreiben auf 

der Computertastatur 

Dein Steckbrief - das bringst du mit 

 Großes Interesse an 

betriebswirtschaftlichen 

Zusammenhängen 

 Starkes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen  

 Gute PC-Kenntnisse, insbesondere in Word und PowerPoint (Keynote) 

 Schnelle Auffassungsgabe und selbstständige Arbeitsweise  

 Verständnis von Ordnungsmöglichkeiten 

 Grundkenntnisse im EDV-Bereich und Social-Media (optional) 

 
Du passt zu uns... 

...wenn du serviceorientiert, sorgfältig und motiviert bist sowie gerne im Team arbeitest. 
Leistungs- und Lernbereitschaft sowie kreative Ideen setzen wir voraus. 
  

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann schicke uns noch heute Deine Bewerbung – wir freuen uns auf Dich!  
 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Formblatt, Lebenslauf) sende via E-Mail bis zum 
13.05. an deine Tutoren.   


