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Fit fürs Abitur - Englisch
Was ist das?
Das Profilfach Fit fürs Abitur 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?
Anhand ausgewählter 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 wie z.B.
-

How to write a summary

-

How to write a characterization

-

How to write an analysis/ a comment/ a formal letter

Das Profilfach wird einsprachig (d.h.) in Englisch unterrichtet und somit ist auch die gesprochene
Sprache Thema dieses Faches.

… 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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Fit für den Beruf - Mathe
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 – Mathe betrachtest du verschiedene Berufsfelder und bekommst so einen
ersten Eindruck, welche mathematischen Themen in Zukunft für dich wichtig sein können. Damit
dein erster Schritt in die Berufswelt gelingt, erhältst du außerdem Übungen zu verschiedenen
Einstellungstests.

Wie arbeiten wir?
Wir arbeiten zusammen! In Partner- und Gruppenarbeitsphasen habt ihr die Möglichkeit, euch
anhand verschiedener Aufgabentypen und Themen auf die Berufswelt vorzubereiten. Zusätzlich
erhaltet ihr Informationen zu Einstellungstests, die auch zu Hause zum Üben genutzt werden
können.

Fit für den Beruf – Mathe passt zu dir,
•

wenn du deinen Berufswunsch in den Blick nehmen möchtest.

•

wenn du für die Berufswelt relevante Themen vertiefen möchtest.

•

wenn du Unterstützung bei der Bewältigung von Einstellungstest erhalten möchtest.

Bionik!

Was ist das?
Der

Begriff

Bionik

setzt

sich

zusammen aus Biologie und Technik.
Im Profilfach geht es darum, von der
Natur für die Technik zu lernen.

Worum geht es?
Wir wollen im kommenden Schuljahr an zwei Wettbewerben teilnehmen. Beim
junior.Ing Wettbewerb sollt ihr eine Achterbahn mit einfachen Mitteln selbst
bauen.

(www.junioring.ingenieure.de)

Danach

werden

wir

uns

den

Herausforderungen eines Biologie-Wettbewerbs stellen. (www.bio-logisch-nrw.de)
Weiterhin werden wir schauen, wo der Mensch von der Natur lernen kann.

Wie arbeiten wir?
Im Profilfach soll möglichst viel praktisch gearbeitet werden, dazu müssen wir
aber

theoretische Grundlagen erarbeiten. Das heißt ihr werdet lesen,

recherchieren, Ergebnisse präsentieren, dokumentieren, Theorien aufstellen,
zeichnen, planen, tüfteln, forschen und diskutieren um am Ende ein wirkliches
gutes Ergebnis präsentieren zu können.

...passt zu dir, wenn du


gerne tüftelst, bastelst und forscht



gerne an Wettbewerben teilnimmst



handwerklich geschickt bist



kreative Lösungen finden kannst



Interesse an Biologie und Technik hast



gut in Gruppen arbeiten kannst



ehrgeizig und zielstrebig bist



ein Mädchen bist, denn viele Wettbewerbe bieten für Mädchenteams noch
einmal Sonderpreise an
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„Live good“
Live good – Was ist das?
In dem Profilfach „Live good“ wird es vorrangig darum gehen, mit Hilfe von Theorie und
Praxis euch vielfältige Möglichkeiten zugeben, um einen aktiveren, selbstbewussteren und
gesünderen Lebensstil zu erreichen und im Alltag umzusetzen.

Worum geht es?
Im sportlichen Bereich werden wir einen Eingangstest machen (Wo stehe ich?) und zum
Abschluss einen Ausgangstest (Wie gut konnte ich mich entwickeln?). Darüber hinaus werden
wir ein Koordinationstraining und Konditionstraining durchführen. Geplant ist außerdem ein
gesundheitsorientiertes Krafttraining, bei dem wir das ortsansässige Fitnessstudio „Life“
besuchen werden. Im theoretischen Teil werden wir uns vorwiegend mit der Trainings- und
Bewegungslehre, sowie den Ernährungswissenschaften auseinandersetzen.

Wie arbeiten wir?
Es wird versucht im Laufe des Kurses eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis zu
erzielen. Hierfür werden wir zum Teil in Gruppen, aber auch im Kursverband arbeiten. Darüber
hinaus werden wir an mehreren unterschiedlichen Orten in der Schule und Außerhalb
zusammentreffen.

Der Kurs „Live good“ passt zu dir,
•

wenn du Spaß an Sport und Bewegung hast, egal wie sportlich du bist.

•

wenn du ein gesünderes Leben führen möchtest.

•

wenn du dein Training selbst steuern möchtest.

Sekundarschule Warburg
Teilstandort Borgentreich

Minecraft im Unterricht
Was ist das?
Wie? Du kennst kein Minecraft/Minetest? Eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten?
Macht nichts  Es geht darum, mit Steinen und deiner Kreativität etwas Neues und Aufregendes
entstehen zu lassen. Für weitere Informationen frag deine Mitschüler/Innen.

Worum geht es?
Mittels eurer Ideen und Kreativität wollen wir im Team an einem Projekt rund um Themen der
Zukunft im Einklang mit der ERD-Charta wie Stadtplanung, Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze in 2050
(oder, oder, oder) arbeiten.
Bringe auch du deine Interessen und Fähigkeiten in einem Fach ein, was es in dieser Form noch nie
zuvor gegeben hat.

Wie arbeiten wir?
-

Open-world basiert am Laptop

-

Im Team mit Einzelarbeitsphasen

-

Kreativ und offen, aber mit klaren Absprachen und selbst gesteckten Zielen

… passt zu dir, wenn du
•

Schule komplett anders gestalten möchtest: Ihr seid die Experten und nur mit eurem
Vorwissen ist eine erfolgreiche Umsetzung möglich

•

Lust hast, mittels deiner Ideen und Vorstellungskraft an gemeinsamen Lösungen für

unsere Zukunft zu arbeiten

•

an einem (europäischen) Wettbewerb teilnehmen möchtest (Voraussetzung ist eine

Gruppe mit sehr guten Vorkenntnissen)

