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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen, 

 

bei der Entscheidung für bestimmte Fächer geht es vor allem um die Konsequenzen, die sich 

durch die Wahl ergeben sowie um die Einhaltung von Fristen. 

Schülerinnen und Schüler der jetzigen 7. Klassen müssen zwei Entscheidungen treffen: zum 

einen die zwischen Theater und Musik und zum anderen die für den 3. Wahlbereich. Hier gibt 

es mehrere Dinge zu beachten: 

 

Ab Klasse 8 kann am CPG eine dritte Fremdsprache gewählt werden, und zwar entweder 

Spanisch oder Russisch. Die Sprachen können ausschließlich im Jahrgang 8 gewählt werden, 

später nicht mehr, laufen dreistündig (die Schülerinnen und Schüler haben also eine Unter-

richtsstunde pro Woche mehr) und müssen 3 Jahre durchgängig belegt werden. Das heißt 

auch, dass in diesem Bereich 3 kein anderes Fach belegt werden kann. Allerdings muss man 

bei diesen scheinbaren Nachteilen natürlich berücksichtigen, dass die Kenntnis einer dritten 

Fremdsprache für den späteren Lebensweg nicht zu unterschätzen ist – und je jünger man 

beim Spracherwerb ist, desto leichter fällt er! Alle anderen Fächer werden zweistündig unter-

richtet und können nach einem Jahr abgewählt und durch ein anderes ersetzt werden.  

 

Wer gern lernen möchte, was mit dem Computer außer Spielen und Chatten noch möglich 

ist, sollte in den Informatik-Kurs gehen; naturwissenschaftlich Interessierte sind mit dem Fach 

NuW (Natur und Wissenschaft) bestimmt gut bedient; besonders musikalische Schülerinnen 

und Schüler können einen der musikpraktischen Kurse als vollwertiges Fach belegen. 

 

Musikpraktische Kurse und Musik werden zu einer Note, „Musik“ zusammengefasst. 

 

In allen Wahlbereichen muss eine gut überlegte Zweitwahl getroffen werden, denn es kann 

immer sein, dass Kurse so groß sind, dass nicht alle, die sie gewählt haben, berücksichtigt 

werden können.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Olav Herold 

Abteilungsleitung Mittelstufe 
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Bereich 1: 

 

Musik  

• Wie sind Popsongs aufgebaut? Es gibt noch mehr Formteile als Strophe (engl.: Verse) und 

Refrain (engl.: Chorus)! 

• Wie können wir Popsongs nachspielen? Wichtig sind die „Loops“: Das sind wiederholte 

einfache Akkordfolgen, die wir leicht nachspielen können. 

• Schaffen wir wieder eine Produktion zusammen mit einem Theaterkurs? Das kommt auch 

auf Euch Schülerinnen und Schüler an ☺! 

 

Theater  

Du musst keine Vorkenntnisse haben. 

Du brauchst Mut, Teamgeist, Neugierde um dich immer wieder neu zu erfinden und die Be-

reitschaft mit deinen Grenzen zu experimentieren. 

Du lernst beispielsweise deine Theaterergebnisse selbstbewusst einem Publikum vorzustellen, 

deine Körperwahrnehmung zu verbessern, mit Spielräumen kreativ umzugehen, eigene Zeit-

planungen aufzustellen, Text-und Rhythmusgefühl auszubauen, Verantwortung für ein Klas-

senprojekt zu übernehmen.  

Du kannst später leichter vor anderen auftreten. Dabei wirst du beispielsweise Stimme und 

Körperhaltung bewusster einsetzen können.  Das hilft dir z.B. bei Präsentationen, Bewerbungs-

gesprächen und in vielen alltäglichen Situationen.   

          

 

Bereich 3: 

 

Spanisch 

Spanisch ist mit fast 400 Millionen Muttersprachlern nach Mandarin (Hochchinesisch) die am 

zweithäufigsten gesprochene Sprache der Welt. 

Spanisch ist offizielle Landessprache in 21 Ländern.  

Spanisch ist Weltsprache. 

Spanisch ist nützlich für den Beruf. 

Spanien ist ein bevorzugtes Reiseland und bei uns sehr beliebt. 

Spanien und Lateinamerika verfügen über eine reiche Kultur. 

Spanisch gehört der Familie der romanischen Sprachen an und zeichnet sich durch eine logi-

sche Struktur aus.  

Spanischlernende haben die Gelegenheit, alle zwei Jahre an unserem Schüleraustausch mit 

Logroño teilzunehmen und ihre Fremdsprachenkenntnisse zu erproben. 

 

Da du bereits über Französisch- bzw. Lateinkenntnisse verfügst, wirst Du im Spanischen schnell 

sprachliche Fortschritte machen. 

Wichtig ist, dass du Freude an Fremdsprachen hast, bereit bist, Vokabeln zu lernen und Haus-

aufgaben anzufertigen, sowie eine Stunde zusätzlich sinnvoll zu investieren (Spanisch wird 

dreistündig unterrichtet). 

 

Nach den ersten beiden Lernjahren kannst du bereits über alle wichtigen Themen des Lebens 

sprechen und schreiben, wie z.B. Jugend, Familie, Hobbies, Reisen, Kultur, spanischsprachige 

Länder, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

 

In Klasse 10 kannst du bereits eine authentische Lektüre lesen. Wähle eine dritte Fremdspra-

che, denn: FREMDSPRACHEN   VERBINDEN. 
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Russisch 

Russisch ist eine der sechs offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen (UNO). 

Russisch wird weltweit von mehr als 285 Millionen Menschen gesprochen. 

Russisch ist auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Sprache, in der sich die 

GUS-Länder im Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft mit der Russländischen Föderation  ver-

ständigen. 

Russisch macht dich zu einem interessanten Exoten im Hamburger Bildungssystem. Gegen-

wärtig gibt es nur an drei Hamburger Gymnasien (u. a. dem Christianeum) die Möglichkeit, 

die russische Sprache zu erlernen. Du bist also etwas Besonderes! ☺ 

Russisch wird mit drei Wochenstunden unterrichtet, so dass neben Wortschatz, Grammatik 

und Landeskunde auch Lieder gelernt werden können und Filme geguckt werden können. ☺ 

Russisch kann angewendet werden bei den regelmäßig stattfindenden Austauschprogram-

men mit unserer Partnerschule in St. Petersburg. Sei dabei, es macht Spaß! ☺ 

...und übrigens: Die Schrift lernt ihr ganz leicht und habt nach einem Monat eine Geheim-

schrift... ☺ 

 

Informatik 

1. Halbjahr 

Der Faszination von Bildern und Zeichnungen wird im Themenbereich Grafik nachgegangen. 

Grundlegende Begriffe der Informatik wie Objekt und Attribut werden eingeführt: Ein Objekt 

„Rechteck“ hat beispielsweise die Attribute Größe, Linienfarbe,… In Präsentationen dienen 

Bilder auch der Darstellung von Information. Weitere mögliche Schwerpunkte sind z. B. Tech-

niken für Pixelgrafik, Techniken für Vektorgrafik, Animationen, Objekterzeugung mit formaler 

Sprache, Perspektiven, 3D-Welten, aber auch Zahlensysteme, Kommunikation und Verschlüs-

selung usw.  

2. Halbjahr 

Die Einführung in die strukturierte Programmierung (Variablenkonzept und Kontrollstrukturen) 

erfolgt mit der grafisch orientierten Programmiersprache „Scratch“. Hier steht spielerisches 

Lernen im Vordergrund: In einem Scratch-Projekt agieren beliebig viele Spielfiguren auf einer 

Bühne. Die Objekte werden vom Benutzer gesteuert oder reagieren aufeinander. So können 

in kurzer Zeit echte Computerspiele oder interessante Bildergeschichten mit sich bewegen-

den Figuren programmiert werden.      

           

Natur und Wissenschaft (NuW) 

Wolltest du immer schon einmal wissen, ob du mit deinem Fahrrad dein Handy aufladen 

kannst, oder wie man über Wasser laufen kann? 

Dann bist du bei NuW genau richtig. Hier forscht ihr weitgehend eigenständig (in Kleingrup-

pen von 1-3 Personen) über eure eigenen Fragen. Hierzu entwickelt ihr eine Fragestellung, die 

ihr mithilfe von Experimenten und ein wenig Theorie beantworten könnt. Da wir nicht an unter-

richtliche Inhalte gebunden sind, seid ihr in der Wahl eures Themas weitgehend frei. 

Eure Forschungsergebnisse präsentiert ihr im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Wettbe-

werbs wie z.B. „Jugend forscht“. 

 

Mittelstufenchor (Klasse 7-9)  

Im Chor singen wir aktuelle und traditionelle Songs aus unterschiedlichen Stilrichtungen und 

gestalten regelmäßig das musikalische Leben am CPG mit. Du brauchst keine ausgebildete 

Gesangsstimme zu haben oder ein Instrument zu spielen, wichtig ist, dass du Spaß an der Mu-

sik und Engagement in der Gruppe mitbringst. Falls du dir nicht sicher bist, ob der Chor als 

benoteter Kurs das Richtige für dich ist, dann komm doch einfach zu einer Probe dazu. Einmal 

im Halbjahr fahren wir gemeinsam zum Proben auf Schloss Noer, wo neue Songs erarbeitet 

werden und es genug Raum zum Kennenlernen gibt. Wir würden uns freuen, wenn du Lust 

hast, dabei zu sein.         


