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Was ist das?          

Das Profilfach „Fit fürs Abi - Mathematik“ soll dir helfen, wichtige mathematische Themen, die 

grundlegend für den Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe sind, zu festigen und zu 

vertiefen.  

Worum geht es? 

Im Profilfach „Fit fürs Abi - Mathematik“ wiederholen und vertiefen wir gemeinsam die wichtigsten 

Themen für die gymnasiale Oberstufe: Terme, Gleichungen und Funktionen (lineare und quadratische). 

Wir rufen uns die wichtigsten Formeln und Merksätze ins Gedächtnis und trainieren 

Lösungsstrategien für (auch sprachlich) komplexere Aufgabenstellungen. Dabei achten wir 

zunehmend auf eine korrekte mathematische Schreibweise von Rechenschritten und 

Lösungsdarstellungen. 

Wie arbeiten wir? 

Das Profilfach „Fit fürs Abi - Mathematik“ wird in der Jahrgangsstufe 10 unterrichtet. Zu jedem 

Thema wird zunächst mit Einstiegsaufgaben der Lern- und Leistungsstand des Kurses ermittelt. Die 

weiteren Aufgabenschwerpunkte werden dann an die Erfordernisse der Lerngruppe angepasst.  

FFA - Mathematik passt zu dir,  

• wenn du nach der Jahrgangsstufe 10 das Abitur anstrebst. 

• wenn du grundsätzlich Spaß am Mathematikunterricht hast und bereit bist, dich auch 

 mit schwierigeren mathematischen Aufgabenstellungen zu befassen. 

 

Fit fürs Abi (FFA) - Mathematik 
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Fit für den Beruf – Was ist das?          

„Fit für den Beruf“ ist der Schlüssel, der dir den Weg in die Berufswelt eröffnen soll. 

Fit für den Beruf (FFB) - Deutsch
   

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 das Beruf- Deutsch 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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  Kunst AG   

Was ist das?  

Künstler AG sind kreative Schülerinnen und Schüler die durch gemeinsame 

Tätigkeit moderne Kunstobjekte gestalten und Projekte durchführen.   

Worum geht es? 

In der Künstler AG gibt es 3 Inhaltsbereiche 

1. das Kennenlernen verschiedener Kunsttechniken  

2. individuelle und gemeinsame Projekte 

3. Präsentation und Aufbau von Ausstellungen  

Am Ende des Kurses erhaltet ihr eine Urkunde

Wie arbeiten wir? 

Wir arbeiten nach dem Prinzip viel selbst gestalten und ausprobieren!  � 

… passt zu dir,  

• wenn du kreativ bist 

• wenn du Spaß an gemeinsame Projekte hast 

• wenn du an einer Ausstellung teilnehmen willst  



 

 

   

Sekundarschule  Warburg 

 Teilstandort Borgentreich 

 

Töpfern / Arbeiten mit Ton 

Töpfern – Was ist das?          

Als „Töpfern“ wird die Technik zum Herstellen von  

Gegenständen aus Ton bezeichnet, und zwar das Formen, Trocknen, Dekorieren, Bemalen und 

Brennen. 

Qualifikation - Worum geht es? 

• Das Arbeiten mit dem natürlichen Rohstoff „Ton“ macht nicht nur Spaß, es ist spannend und 

kreativ. 

• Es ist DAS Kontrastprogramm zum „Sitzen und Denken“. 

• Eine ideale Ergänzung zum zweidimensionalen Malen und Zeichnen, da es um die Schaffung 

dreidimensionaler Werkstücke geht. 

Wie arbeiten wir? 

• Zuerst lernst Du Grundlegendes zum Material „Ton“. 

• Du erlernst verschiedene Techniken z.B. die Platten- oder die Muldentechnik. 

o Daraus entstehen Grundformen z.B. eine Kugel... 

o Aus diesen Grundformen können dann dekorative und auch nützliche Gegenstände 

entstehen. 

Töpfern passt zu dir,  

• wenn Du Spaß am kreativen Gestalten hast. 

• wenn Du gerne mit Deinen Händen arbeitest. 

• wenn Du bereit bist, Dich auf das Material „Ton“ einzulassen, dazu gehört auch, dass die 

Hände mal schmutzig werden. � 

 


