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Finanzen/ Fit für den Beruf (FFB)

Finanzen – Was ist das?
Das Profilfach Finanzen wird dir einen ersten Einblick in die Themen Sparen, Geldanlage, private
Absicherung und Rente geben.

Worum geht es?
In diesem Kurs werden wir gemeinsam die oben genannten Themen erarbeiten, um dir ein Grundwissen
zu vermitteln und dich vor Schuldenfallen und schadhaftem Konsumverhalten zu bewahren. Darüber
hinaus bietet der Finanzsektor auch interessante Berufsperspektiven. Somit kannst du dir in diesem
Kurs überlegen, ob eine Ausbildung z.B. bei einer Bank oder Versicherung für dich in Frage kommt.

Wie arbeiten wir?
Wir werden viel in Partner und Gruppenarbeit die wichtigsten Themen erarbeiten. Dabei kommen
sowohl echte Gesetzestexte als auch Ausbildungsmaterial aus dem Bereich der Banken und
Versicherungen zum Einsatz.

FFB Finanzen passt zu dir
•

wenn du dich über Finanzplanung und private Absicherung informieren möchtest.

•

wenn du dir eine Ausbildung bei einer Bank oder Versicherung vorstellen kannst.

•

wenn du wissen möchtest, wie man finanziell sicher auf eigenen Beinen stehen kann.

•

wenn du gut abgesichert ins Berufsleben einsteigen möchtest.
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Fit fürs Abi (FFA) - Deutsch
Was ist das?
Das Profilfach „Fit fürs Abi - Deutsch“ führt dich an die Arbeitsweise in der gymnasialen Oberstufe
heran und stellt dir Werkzeuge, insbesondere für das Arbeiten auf textanalytischer Ebene, bereit.

Worum geht es?
Im Profilfach „Fit fürs Abi - Deutsch“ erarbeiten wir gemeinsam Grundlagen der Analyse und schaffen
so eine Basis für das textanalytische Arbeiten in der Oberstufe im Allgemeinen.
Dabei liegt unser Schwerpunkt vor allem auf dem Erlernen der Fähigkeit, Texte „zwischen den Zeilen“
zu lesen, Sprache in ihrer Funktion zu erkennen und unser Wissen unter Hinzuziehung von Fachvokabular
anzuwenden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die korrekt angewandte Zitiertechnik, welche wir
fortlaufend einüben und anwenden.

Wie arbeiten wir?
Das Profilfach „Fit fürs Abi - Deutsch“ wird im ersten Halbjahr im Rahmen des Profilfaches „Fit fürs
Abi – Sprachen“ unterrichtet. Die Auswahl der Texte, der Erarbeitungsschwerpunkte sowie deren
Umfang orientieren sich an dem Lern- und Leistungsstand des jeweiligen Kurses und werden individuell
an diesen angepasst.

FFA – Deutsch passt zu dir,
•

wenn dich dein Weg nach der Jahrgangsstufe 10 zum Abitur führen soll.

•

wenn du Freude an der Arbeit mit Texten hast.
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Fit fürs Abitur (FFA) - Englisch
Was ist das?
Das Profilfach Fit fürs Abitur - Englisch ist ein Fach, in dem gezielt Kompetenzen erlangt werden,
die für den Besuch der gymnasialen Oberstufe am Gymnasium oder dem Berufskolleg wichtig sind.

Worum geht es?
Es geht vornehmlich um die Vermittlung der Kompetenzen in den Bereichen Schreiben, Lesen und
Sprechen, die sich gezielt auf die gymnasiale Oberstufe beziehen und somit losgelöst vom
Unterrichtsinhalt des normalen Unterrichtsstoffes behandelt werden.

Wie arbeiten wir?
Das Profilfach „Fit fürs Abi - Englisch“ wird im zweiten Halbjahr im Rahmen des Profilfaches „Fit fürs
Abi – Sprachen“ unterrichtet. Anhand ausgewählter Texte (short stories, novels oder poems) werden
wir gemeinsam Strategien zur Erschließung der Inhalte erarbeiten. Des Weiteren werden euch
Instrumente zur Textproduktion an die Hand gegeben, mit denen Ihr den höheren Erwartungen der
gymnasialen Oberstufe gerecht werden könnt. Zudem werden wir Wortspeicher zu unterschiedlichen
Bereichen des freien Schreibens erstellen.
Das Profilfach wird einsprachig (d.h.) in Englisch unterrichtet und somit ist auch die gesprochene
Sprache Thema dieses Faches.

FFA - Englisch passt zu dir,
•

wenn du mindestens 3 Erweiterungskurse hast.

•

wenn du das Ziel hast, Abitur zu machen.

•

wenn du deine sprachlichen Kompetenzen in Englisch erweitern willst.

•

wenn du Spaß an der englischen Sprache hast.
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Sporthelfer I
Sporthelfer – Was ist das?
Sporthelfer (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: 1) die Leitung einer Gruppe, 2) das Kennenlernen
verschiedener Sportarten, 3) die Planung, Durchführung und Auswertung von Sportangeboten und 4)
das Kennenlernen von Strukturen des Sports in Schule und Verein. Am Ende des Kurses erhaltet ihr
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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Gesunde Schule
Was ist das?
Im Profilfach wollen wir gemeinsam überlegen, was eine gesunde Schule ausmacht und versuchen,
unsere Schule ein bisschen gesünder zu machen.

Worum geht es?
Es geht darum, herauszufinden, wie gesund unsere Schule schon ist. Dabei gehen wir u.a. folgenden
Fragen nach: Was bedeutet Gesundheit überhaupt und wie kann man Gesundheit steigern? Was ist
gesunde Ernährung? Was kann man gegen Stress tun? Hilft Meditation dabei, sich besser zu
konzentrieren?

Wie arbeiten wir?
Ihr arbeitet in ganz verschiedenen Bereichen: vom Sammeln des Hintergrundwissens über das
Vorbereiten,

Durchführen

und

Auswerten

von

Umfragen,

das

Ausprobieren

von

Entspannungstechniken und dem Arbeiten in der Schulküche bis hin zur Durchführung von kleineren
Aktionen (Pausenbrot-Wettbewerb).

Gesunde Schule passt zu dir,
•

wenn du gerne wissen möchtest, wie man gesünder leben kann

•

wenn du Spaß an der praktischen Arbeit in der Küche hast

•

wenn du dich gut in der Küche auskennst und sicher dort arbeiten kannst

•

wenn du unsere Schule aktiv mitgestalten möchtest

Wichtig: Da wir auch in der Schulküche arbeiten werden, wird pro Schüler ein Unkostenbeitrag
erhoben, der im Laufe des Schuljahres bekannt gegeben wird.
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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.

