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FFA- Deutsch    Was ist das?          
FFA bedeutet „Fit für das Abitur“. Dieser Kurs hilft dir, dich im Fach Deutsch auf das spätere Arbeiten in der Oberstufe eines Berufskollegs oder eines Gymnasiums vorzubereiten.  Worum geht es? Du lernst Methoden, wie man mit verschiedenen Texten umgeht, versetzt dich in vergangene Zeiten und Geschichten, um sie zu verstehen und um zu erkennen, warum viele ältere Texte und Bücher immer noch aktuell sind und in der Schule gelesen werden.   Du lernst das Analysieren (Deuten eines Textes) und den Umgang mit Fachvokabular.  Wie arbeiten wir? Wir lesen Lektüren in Auszügen (je nach Zeit ggf. auch ganz) und arbeiten sowohl kreativ (bauen Standbilder, spielen Szenen nach,...) als auch analytisch (wir schreiben eigene Texte).  
… passt zu dir,  

• wenn du nach der 10. Klasse an ein Berufskolleg oder Gymnasium wechseln möchtest. 
• wenn du Spaß am Lesen und dem Arbeiten mit Sprache hast. 
• wenn du dich gerne in vergangene Zeiten, Geschichten und Menschen hineindenkst. 
• wenn du Bücher und Texte nicht nur lesen, sondern auch analysieren möchtest. 



Sekundarschule  Warburg  Teilstandort Borgentreich   

   

     Fit für den Beruf - Deutsch   Fit für den Beruf – Was ist das?          
„Fit für den Beruf“ ist der Schlüssel, der dir den Weg in die Berufswelt eröffnen soll. Worum geht es? Im Profilfach FFB nimmst du zunächst deine eigenen Stärken und Fähigkeiten in den Blick, betrachtest dann verschiedene Berufsfelder und bekommst so einen ersten Eindruck, welcher Beruf zu dir passen könnte. Damit dein erster Schritt in die Berufswelt gelingt, erhältst du ein Bewerbungstraining. Wie arbeiten wir? Wir arbeiten zusammen! In Partner- und Gruppenarbeitsphasen habt ihr die Möglichkeit, euch anhand verschiedener Materialien auf die Berufswelt vorzubereiten. Computer/Tablets kommen hierbei ebenfalls zum Einsatz. Fit für den Beruf passt zu dir,  

• wenn du mehr über deine Stärken und Fähigkeiten erfahren möchtest. 
• wenn du deinen Berufswunsch in den Blick nehmen möchtest. 
• wenn du Unterstützung bei der Bewerbung erhalten möchtest. 
• wenn du gelassen in ein Vorstellungsgespräch gehen möchtest.  
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Schulimkerei          Was ist das?          Die Schulimkerei bietet dir die Möglichkeit den theoretischen und praktischen Umgang mit den Bienen in der Natur (vor unserer Tür) zu Erfahren, zu Erlernen und zu Erleben. Worum geht es? Bei der Mitarbeit in der Schulimkerei geht es darum, dass du das theoretisch erlernte Wissen in der Praxis umzusetzen kannst und diese Bereiche miteinander verknüpfst. Primär geht es um die Pflege der Bienenvölker. Dies beinhaltet in den Wintermonaten die Instandhaltung der Materialien (Bauen von Beuten, Rähmchen, Mittelwände einlöten etc.), die Bekämpfung der Varroa Milbe und die Erweiterung des Wissen für das kommende Bienenjahr. Im Frühjahr und im Sommer liegt der hauptsächliche Augenmerk darin die Völker zu sichten. Das bedeutet, dass du den Gesundheitszustand der Bienen grob überprüfst, die Bienen am Ausschwärmen hinderst, den Honig erntest und die Bienen wieder winterfest machst.  Wie arbeiten wir? Manches an Wissen über die Bienenstrukturen müssen wir theoretisch erarbeiten, aber Vieles lernst du erst, wenn du an und mit den Bienen arbeitest. Aus diesem Grund versuchen wir (wenn es das Wetter/die Jahreszeit zulässt) direkt draußen an den Bienen zu arbeiten.  
… passt zu dir,  

• wenn du Spaß am bauen hast 
• wenn du gerne draußen bist 
• wenn du jemand bist, der Problemen auf den Grund geht und gerne Lösungen findet 
• wenn du Interesse hast, deine direkte Umwelt zu schützen  Wichtig: Jede/r die/der Interesse an der Schulimkerei hat, darf keine Allergie gegen Bienen- und Wespenstiche haben!   



  

   

Sekundarschule  Warburg  Teilstandort Borgentreich   Mofa & Erste Hilfe     Was ist das?          In diesem Profilfach geht es um den Erhalt des Mofa-Führerscheins. Da für diesen Führerschein der Erste-Hilfe-Kurs eine Grundvoraussetzung darstellt, wird dieser im Verlauf des Kurses ebenfalls mit angeboten.  Worum geht es? Du lernst zum einen das sichere Beherrschen des Fahrzeugs und die theoretischen Grundlagen für die Prüfung (die vom TÜV abgenommen wird). Zum anderen lernst du im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses die grundlegenden Vorgehensweisen mit Unfällen und Verletzten kennen und erprobst diese.  Wie arbeiten wir? Ihr werdet Schritt für Schritt an das Fahren im Straßenverkehr herangeführt. Dazu gehören fahrpraktische Übungen, aber auch Theorieeinheiten zum Regelwerk des Straßenverkehrs. Der dazugehörige Erste-Hilfe-Kurs findet im ersten bzw. zweiten Halbjahr statt. Mofa & Erste Hilfe passt zu dir,  
• wenn du dich für Mofa interessierst.  
• wenn du mobil sein möchtest. 
• wenn du dich mit Maßnahmen der Erste Hilfe auseinandersetzen möchtest.  Hinweis: Es wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 20,00€ erhoben. Darin ist das Buch sowie die Benzinkosten enthalten (Keine Prüfungsgebühr). Du darfst nur an den praktischen Unterrichtsstunden teilnehmen, wenn de eine lange Hose trägst!  



  

   

Sekundarschule  Warburg  Teilstandort Borgentreich     Schiedsrichter - Fußball Was ist das?  Schiedsrichter im Bereich Fußball sind unparteiisch und leiten ein Spiel zwischen zwei Mannschaften. Sie sind fußballbegeisterte Sportler, die Vereine, Mannschaften und Freunde unterstützen, indem sie den Spielbetrieb durch ihre Leitung ermöglichen.      Worum geht es? In der Schiedsrichterausbildung im Bereich Fußball werden verschiedene Schwerpunktthemen erarbeitet. Neben dem theoretischen Teil einer Spielleitung, werden auch Spielsituation praktisch behandelt und für den Praxistest die Ausdauer und Sprintfähigkeit trainiert. Neben dem Fairplay-Gedanken sollen interessierte Schülerinnen und Schüler auf eine aktive Schiedsrichterlaufbahn vorbereitet werden. Wie arbeiten wir? Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem FLVW und ortsansässigen Schiedsrichtern bereiten wir dich auf die theoretische und praktische Prüfung vor. Dazu erarbeiten wir die Regeln des Fußballs und stellen sie praktisch nach. Dazu wird es Unterrichtsblöcke geben, mit dem Ziel, dass du Theorie und Praxis während des Spielbetriebs verbinden kannst. Am Ende des Schuljahres sollst du ein Spiel verantwortungsvoll und selbstbewusst leiten können. Weiter besteht die Möglichkeit eine offizielle Prüfung durch den Verband abzulegen, der dich berechtigt Meisterschaftsspiele zu leiten. 
… passt zu dir,  

• wenn du fußballbegeistert bist 
• wenn du Spaß an sportlicher Bewegung hast, egal wie sportlich du bist 
• wenn du gerne Verantwortung übernimmst 
• wenn du gerne deinen Heimatverein und andere Mannschaften unterstützen möchtest    


