
  

   

Sekundarschule  Warburg  Teilstandort Borgentreich     Band    Was ist das?          Die Band spielt aktuelle Songs nach, die von den Schülerinnen und Schülern selbst ausgesucht werden. Gespielt wird an Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gitarre und vielleicht kann jemand, der mitspielen möchte, noch ein anderes Instrument : Saxophon usw. ? Meistens proben wir im Musikraum der Sekundarschule – aber manchmal proben wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Laurentiusschule. Dann kommen auch Congas, Stampfrohre und andere Percussioninstrumente dazu.   Worum geht es? Um Spaß am gemeinsamen Musikmachen !. Sowohl mit Schülern und Schülerinnen der Sekundarschule als auch mit Schülern und Schülerinnen der Laurentiusschule. Zusammen gute Musik auf die Beine zu stellen und dabei auf einem Instrument voranzukommen, darum geht es!  Am Schluss des Profilfaches Band bekommt ihr eine Bescheinigung über euer Engagement: Mit Erfolg oder mit besonderem Erfolg. Wie arbeiten wir? Jeder versucht, das Musikstück auf seinem Instrument einzuüben; außerdem helft ihr euch gegenseitig, danach spielen alle gemeinsam.  
… passt zu dir,  

• wenn du schon ein Instrument spielst. 
• wenn du ein Instrument lernen möchtest.  
• wenn du Interesse hast, manchmal mit den Schülerinnen und Schülern der Laurentiusschule zusammen Musik zu machen.  
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SPANISCH    Spanisch - Was ist das?          Spanisch ist eine romanische Sprache, die mehr und mehr an Beliebtheit gewinnt. Sie gilt als zweite Weltsprache und ist im Vergleich zum Französischen deutlich leichter zu lernen, da sowohl die Aussprache als auch die Schreibweise der deutschen Sprache deutlich ähnlicher sind. Worum geht es? Im Profilfach Spanisch wollen wir uns langsam an die Sprache herantasten und lernen, wie wir erste kurze Gespräche auf Spanisch führen können. Hierbei wollen wir auch die Kultur nicht aus den Augen lassen. Es gibt so viele spanischsprachige Länder, die entdeckt werden wollen.  Vielleicht plant ihr ja auch bald einen Urlaub auf der beliebten Insel Mallorca und würdet euch dort gerne unterhalten können? Wie arbeiten wir? Langsam, aber doch zielsicher, werden wir uns die Schreibweise und die Aussprache der verschiedenen Wörter anschauen, werden kurze Gespräche führen und so einen Überblick in die Sprache bekommen. Dazu gehören natürlich auch Vokabeln! Wir hören und übersetzen auch spanischsprachige Lieder und können den Abschluss mit gemeinsamen Kochen feiern. Die spanische Paella ist bereits vielfach erprobt. 
… passt zu dir,  

• wenn du dich für Sprachen interessierst 
• wenn du Spanien gerne magst 
• wenn du auf deinem Lebenslauf eine weitere Sprache aufführen möchtest 
• wenn du Abitur oder FA machen möchtest und eine 2. Fremdsprache brauchst  
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      Roberta      Was ist das?          Roberta ist ein  von Fraunhofer IAIS entwickeltes Roboter-Baukastensystem und bildet die Grundlage für das » Lernen mit Robotern« Worum geht es? Mit Hilfe der  Roboterbaukästen werden Roboter entworfen, konstruiert und zu programmiert. Die Programmierung der Roboter wird sofort in Aktionen umgesetzt. Du lernst dich mit Problemstellungen auseinander zu setzen, diese theoretisch zu durchdenken, experimentell auszuprobieren und sehr eigenständig zu arbeiten.  Wie arbeiten wir?  Innerhalb des Profilfaches Roberta erarbeiten wir uns schrittweise das Programmieren mit dem speziellen Programm anhand von Problemstellungen. Zu Beginn sollen die Roboter z. B. ein Quadrat abfahren, rückwärtsfahren, Warnsignale abgeben, … Im weiteren Verlauf lernst du den Einsatz von 
verschiedenen Sensoren und das Arbeiten innerhalb der „Grünen Stadt“kennen. Einzelne Problemstellungen werden grundsätzlich in Partnerarbeit bewerkstelligt. Dein Können stellst du beim 
„Roberta-Cup“ vor. 
… passt zu dir,  

• wenn du gerne in Partnerarbeit arbeitest (zwingend notwendig)  
• wenn du Freude am Konstruieren von Robotern auf Grundlage der  Roboter Baukästen hast 
• wenn du Spaß am Programmieren der Roboter hast 
• wenn du dich gerne über einen längeren Zeitraum mit einer Problemstellung beschäftigen kannst 
• wenn du gerne deine Lösungen präsentierst 



  

   

Sekundarschule  Warburg  Teilstandort Borgentreich      Erd Charta     Was ist das?          Die Erd Charta ist eine internationale Erklärung zur Gestaltung einer nachhaltigen , gerechten und friedlichen Welt im 21. Jahrhundert. Unsere Schule hat sich die Werte und Gedanken der Erd Charta zum Leitbild genommen und wir sind bemüht uns auf allen Ebenen des Schullebens an der Erd Charta zu orientieren. Worum geht es? Damit die schönen Worte der Erd Charta nicht nur auf dem Papier stehen, sondern in unserem Handeln konkret sichtbar werden, brauchen wir engagierte Visionäre an unserer Schule, die bereit sind, genau hinzuschauen und gemeinsam Aktionen zu überlegen und durchzuführen. Dabei ist uns die Erd Charta eine Landkarte, die uns den Weg zeigen kann. Wie arbeiten wir? Zunächst lesen wir gemeinsam die Erd Charta. Anschließend arbeiten wir projektorientiert, d.h. wir überlegen gemeinsam, welche Aktionen wir im Sinne der Erd Charta an unserer Schule durchführen können und tun das dann. Dabei sind eure eigenen Ideen ausdrücklich erwünscht. Wir arbeiten möglichst praktisch und verlassen  gelegentlich die Schule zu Exkursionen. 
… passt zu dir,  

 wenn du Interesse daran hast, die Probleme der Welt zu untersuchen und Lösungen aktiv anzugehen 
 wenn du nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Hand und Fuß arbeiten willst 
 wenn du die Welt verbessern willst ;)  



  

   

Sekundarschule  Warburg  Teilstandort Borgentreich  Sporthelfer  Sporthelfer – Was ist das?          Sporthelfer (abgekürzt: SH) sind speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler an Schulen, die Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Mitschüler im Ganztag (Pausensport, Schulsportfeste und Schulwettkämpfe) und im Sportverein gestalten und durchführen. Qualifikation – Worum geht es? In der SH-Ausbildung gibt es 4 Inhaltsbereiche in denen verschiedene Schwerpunktthemen erarbeitet werden: 1) die Leitung einer Gruppe, 2) das Kennenlernen verschiedener Sportarten, 3) die Planung, Durchführung und Auswertung von Sportangeboten und 4) das Kennenlernen Strukturen des Sports in Schule und Verein. Am Ende des Kurses erhält man ein Zertifikat. Die SH – Ausbildung ist ein erster Baustein für die Weiterqualifizierung zum Übungsleiter im Sportverein. Wie arbeiten wir? Nach dem Prinzip learning by doing werden regelmäßig Situationen geschaffen, in denen ihr aktiv werdet und möglichst viel selbst gestaltet und ausprobiert. Zudem werdet ihr Angebote in Schule und in Vereinen eigenständig durchführen.  Die Sporthelferausbildung passt zu dir,  
• wenn du Spaß an Sport und Bewegung hast, egal wie sportlich du bist.  
• wenn du Spaß hast Sportangebote zu organisieren und durchzuführen. 
• wenn du Spaß an freiwilligem Engagement hast.  
• wenn du das Sporthelferzertifikat erwerben möchtest. 
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Wie arbeiten wir?Ausprobieren, entdecken, beschreiben und viel  überlegen,  damit kommen wir weiter,  ohne dass wir mühselig einen Haufen Zeugs auswendig lernen müssen. Wir gehen mit viel Humor an die Sache heran,  aber ein wenig Fleißarbeit muss schon sein.
Qualifikation – Worum geht es?Bei Pi lernt ihr erst einmal den Computer von innen und außen kennen. Wo finden wir die Pipe und was ist dies überhaupt? Wir lernen spielerisch mit der Programmiersprache Python umzugehen, werden am Ende des Jahres  ein kleines Programm vorstellen, erklären und präsentieren können. Pi passt zu dir, 

• wenn du Spaß an Computern hast. 
• wenn du Spaß hast deine Ergebnisse zu präsentieren.
• wenn du gerne im Team mit Anderen arbeitest. 
• wenn du gerne mal über dein Smartphone hinaus in der Welt der Computer Neues entdecken willst.
• …  und  wenn  du  dich  mal  ein  kleines  Bisschen  wie  eine  Hackerin  /  ein  Hacker  fühlen möchtest :-)

Poesie in der Informatik – Was ist das?Poesie in der Informatik, als Abkürzung steht Pi und die Zahl Pi (π) kennt ihr alle. Was man alles mit dieser Zahl machen kann, außer Kreise zu berechnen, wie man einen PC mit einem anderen Computer  fernsteuert und wie man kleine Programme programmiert um sich das Leben leichter zu machen, oder um Gedichte zu schreiben, erfahrt ihr hier!Poesie in der Informatik


