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Vorwort
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Ergänzungskurse in den Klassen 8 und 9 sind weitere zweistündige Wahlpflichtkurse, mit denen die Schullaufbahn jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen
Schülers ergänzt und vertieft werden. Jeder wählt einen zusätzlichen Kurs, der seinen
Neigungen entspricht und / oder eine besondere Förderung bedeutet.
Bei der Wahl sollte jeder schon jetzt den erreichbaren Schulabschluss im Blick haben:
So fehlt einigen Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf ein Abitur vielleicht noch
die zweite Fremdsprache; andere möchten ihre Kenntnisse in Englisch, Spanisch oder
Mathematik-Informatik vervollkommnen. Wiederum andere möchten sich für Umwelt
und Natur einbringen oder Gesundheit und Bewegung an erste Stelle setzen, ihre
künstlerischen Fertigkeiten erweitern oder im Hinblick auf das Berufsleben eine vertiefende Unterstützung erhalten.
Eine Besonderheit stellt die weitere Fremdsprache dar, die als zweite Fremdsprache
oder - von den ganz Sprachbegabten - auch als dritte Fremdsprache gewählt werden
kann.
Welcher Kurs für Dich gut anwählbar ist, erfährst Du anhand der Sterne, die den Kursen zugeordnet sind:
Bezieht sich auf die Förderung für den Hauptschulabschluss.
Sind Kurse, die von allen Schülerinnen und Schülern gewählt
werden können.
««« Sprechen künftige Oberstufenschülerinnen und –schüler an und fördern
diese besonders.
«
««

Für den Fall, dass der gewünschte Kurs sehr häufig angewählt wird oder wegen geringer Anwahl nicht zustande kommen kann, wird ein Zweitwunsch abgefragt. Für Fragen
stehen euch die Klassenleitungen gerne zur Verfügung.

Ich wünsche euch eine Wahl, die zu euch passt!
Manfred Meybohm
Abteilungsleitung
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Italienisch
1. Bist du sprachlich begabt und interessierst dich für eine 3. Fremdsprache?
2. Musst du noch eine 2. Fremdsprache für die Oberstufe abdecken?
In beiden Fällen solltest du dich von dem Ergänzungsfach „Italienisch“ angesprochen fühlen.
Die weitere Fremdsprache wendet sich an künftige Oberstufenschülerinnnen und –schüler, die die zweite Fremdsprache oder auch die dritte
Fremdsprache in der Sekundarstufe I lernen möchten. Sie wird dreistündig unterrichtet, d.h. eine Stunde mehr als die anderen Ergänzungsstunden, und es werden Klassenarbeiten geschrieben. Dafür ist dann aber
schon die zweite Fremdsprache für das Abitur abgedeckt. Die weitere
Fremdsprache ist ein sogenanntes Nebenfach und läuft nach den heutigen
Bestimmungen bis zum Ende der Jahrgangsstufe 11.
Unsere Schule hat sich dafür entschieden, „Italienisch“ als weitere Fremdsprache anzubieten.
P.S. Je nach Anwahl und Ausstattung mit Lehrerinnen und Lehrern könnte
evtl. auch zusätzlich Französisch angeboten werden.

Anforderungsniveau: «««
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Cambridge English - for Winners!
Du hast Spaß an der englischen Sprache und möchtest deine englischen Fähigkeiten unter Beweis stellen? Du möchtest deine Englischkenntnisse für
den Alltag und deine Möglichkeiten für Arbeit, Studium und Reisen verbessern? Dann ist Cambridge English genau die richtige Wahl für dich!

Cambridge English richtet sich an leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam werden wir uns in den Bereichen „Reading, Writing, Listening and Speaking“ vorbereiten, um ein Cambridge Zertifikat zu erwerben.
Wusstest du überhaupt, dass sich deine Möglichkeiten in der Zukunft mit
einem Englischzertifikat vergrößern? Auch wenn du noch keinen genauen
Berufswunsch hast – mit deinem erworbenen Englischzertifikat hast du
noch bessere Chancen und kannst sogar im Ausland studieren. Let´s go for
it!!!

Anforderungsniveau: «««
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D E L E Spanisch
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera

Liebe Schülerin! Lieber Schüler!
Falls du schon Spanisch hast und du deine Sprachkenntnisse vertiefen
möchtest, dann ist DELE Spanisch genau das Richtige für dich!
Warum DELE?
1. In dem Kurs wirst du bestmöglich darauf vorbereitet, ein weltweit
anerkanntes Sprachzertifikat zu erwerben. Schwerpunkt liegt auf
»mündliche Kommunikation« und »methodisches Arbeiten« wie die
Erschließung und das Schreiben spanischer Texte.
2. Du kannst das Zertifikat deinem Leistungsstand anpassen (A2 – B1).
3. Das Sprachzertifikat ist ein „Türöffner“ für deine Bewerbung in vielen
beruflichen Bereichen.
4. Das Ergänzungsfach ist die bestmögliche Vorbereitung für einen fortgeführten Spanischkurs in der Oberstufe. Du kannst dadurch eine
noch höhere Sprachkompetenz erwerben.
5. In Kooperation mit der spanischen Schule „Colegio Alemán Zaragoza“
können gemeinsame Projekte realisiert werden.
Die Teilnahme setzt voraus, dass du kontinuierlich mitlernst und dich aktiv
am Spanischunterricht beteiligst.
Anforderungsniveau: «««
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Kunst, Textil und Design
Bist du gerne kreativ, hast gute Ideen und liebst deinen eigenen Style?
Dann bist du in diesem Kurs genau richtig!
Wir wollen gemeinsam unterschiedlichste Produkte des Alltags untersuchen, ihre Entwicklung im Verlauf der Jahrhunderte betrachten und eigene Ideen umsetzen.
Früher stand der Nutzen im Vordergrund, heute ist es oft das Outfit, der
modische Trend!
Neben der Kreativität und Produktion eigener Objekte erwirbst du Grundkenntnisse textiler und künstlerischer Techniken, sozusagen Basiswissen
im Umgang mit Nadel und Faden, Pinsel & Co.
Im Vordergrund steht das praktische Umsetzen eigener Ideen von A-Z:
Wir arbeiten mit Abfallprodukten (Gläsern, Pappe, Zeitung, Altkleidern),
aber auch mit Zusatzmaterialien, die du anschaffen musst (Wolle, ….)!
Anforderungsniveau: «««
««
«
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Gesundheit und Bewegung
Im Rahmen dieser Ergänzungsstunden lernt ihr die Themen der Ersten Hilfe
kennen und werdet euch intensiv mit Hintergrundwissen beschäftigen, das
euch immer wieder durch Praxiseinheiten näher gebracht wird.
Ihr erwerbt in Jahrgang 8 eine Erste- Hilfe- Bescheinigung, die ihr auch später noch für den Führerschein oder sonstige Zwecke einsetzen könnt. Auf
Basis dieser Ausbildung in Erster Hilfe könnt Ihr im Schulsanitätsdienst der
Schule mitarbeiten. Die Organisation dieses Dienstes und die Kontrolle des
Verbandmaterials sowie die Pflege des Ersten- Hilfe- Raumes gehören thematisch ebenfalls zu den Ergänzungsstunden.
Weiterhin wird das Hintergrundwissen in den Notfallsituationen intensiver beleuchtet. Zum Beispiel wird erarbeitet, was bei einer Bewusstlosigkeit im menschlichen Körper geschieht oder wodurch ein Blutvolumenmangelschock ausgelöst wird. Eventuell bietet sich hier die Möglichkeit, einen
Besuch bei der Feuerwehr oder der Rettungsleitstelle miteinzubauen.

Außerdem geht es um die Themen Gesundheit und Bewegung. Ihr geht in
die Sporthalle, um dort praktische Übungen zu machen, die ihr anschließend mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern reflektiert und mit den
Gesundheitsthemen aus der Theorie abgleicht. Dadurch ergibt sich eine
enge Verzahnung von Theorie und Praxis.

Anforderungsniveau: «««
««
«
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Natur pur
Biene, Wespe oder Hummel? Fledermaus oder Flughund? Für euch ist
jede Biene eine Maja und jedes Fledertier Batman?
Egal, ob in der Luft, auf dem Boden oder im Wasser! Die Wiesen, Felder
und Gewässer in Voerde und Umgebung sind voller faszinierender Tierund Pflanzenarten. Im Ergänzungsfach „Natur pur“ kannst du diese Faszination hautnah erleben. Hier lernst du Tier- und Pflanzenarten zu bestimmen, das Verfolgen der Spuren winteraktiver Tiere im Schnee und die Entnahme und Untersuchung von Boden- sowie Wasserproben.
„Natur pur“ ist für alle Schülerinnen und Schüler mit Interesse an Naturwissenschaften. Bei regelmäßigen Exkursionen auf Wiesen, Feldern und
entlang des Rheins begegnest du einheimischen Vögeln, Insekten,
Schmetterlingen, Libellen, Käfern und anderen Tieren, die du beobachtest
und bestimmst. Siehe selbst, warum die Maskenbiene, Maskenbiene
heißt und zähle die Beine des Tausendfüßlers. Frei nach dem Motto „Nur
was man kennt, schützt man auch“ lernst du zudem Maßnahmen zu Natur- und Umweltschutz kennen. Werde aktiv und wähle „Natur pur – Natur erleben in Voerde und Umgebung“!

Anforderungsniveau: «««
««
«
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Fit for the Job
Was hat Schule mit Beruf zu tun? Wo siehst du dich in 15 Jahren? Welche
Fähigkeiten besitzt du und wo liegen deine besonderen Stärken? Was kostet die Welt?
Wenn du diese Fragen beantworten möchtest, deinen Traumberuf besser
kennen lernen oder dir erste eigene Lebensziele stecken möchtest, dann
bist du hier genau richtig!
Finde heraus, wie dein Weg nach der Schule aussehen könnte, was du dafür brauchst und welche Ämter und öffentlichen Dienste dir Hilfe für ein
selbstständiges Leben nach der Schule anbieten können.
Mach dich fit für die Zeit danach!
Anforderungsniveau: «
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Dig IT! - Fit für die digITale Zukunft
„Dig IT!“ heißt übersetzt etwa „Verstehe und liebe es!“ – IT steht auch für
Informationstechnologie, also alles, was mit Datenverarbeitung und Computern zu tun hat.
Dich interessiert, wozu Computer außer zum Zocken noch taugen? Mathe
kann dich nicht schrecken und Logik ist für dich mehr als nur ein
Fremdwort? Du möchtest darauf vorbereitet sein, wenn in Ausbildung
und Beruf ein souveräner Umgang mit Hard- und Software erwartet wird?
è Dann bist du richtig bei Dig IT!
Folgende Halbjahresthemen erwarten dich:
8.1

Grundlagen der Informationstechnologie (Hard- und Software; Netzwerke; Betriebssystem und Dateiverwaltung; Internet, Web und
Email; Chancen und Risiken im Web 2.0, 3.0 und …?)

8.2

Texte gestalten und Vorträge präsentieren (schreiben, formatieren
und gestalten mit WORD; „Good Practice“ der Textverarbeitung;
Präsentationen planen, erstellen und vortragen mit POWER POINT)

9.1

Mehr als ein Taschenrechner - Tabellenkalkulation mit EXCEL
(Grundlagen der Tabellenkalkulation; mathematische Unterrichtsinhalte am PC umsetzen; Daten sortieren und filtern; Diagramme erstellen)

9.2

Programmieren für Anfänger (Einführung in eine einfache grafische
Programmiersprache; kreatives Programmieren eigener kleiner Programme; Bau und Steuerung von Robotern – LEGO Mindstorms)

Anforderungsniveau: ««
«««
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