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Erd-Charta 
 

• Du willst was tun? 

• Du willst nicht wegschauen? 

• Du willst Haltung zeigen? 

Dann bist du in dem Profilfach Schule mit Courage / Erd-Charta genau 

richtig ☺ 

Lasst uns gemeinsam: 

• recherchieren 

• eigene Projekte erstellen 

• nachhaltige Wege suchen 

 

Was können wir an unserer Schule und in unserem Umfeld umsetzen? 
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„Fit für den Beruf“ (FFB) 
Fit für den Beruf – Was ist das? 

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

dich auf dem Weg zu den Zentralen Prüfungen unterstützt. 

Worum geht es? 

Im Profilfach FfB wollen wir uns gemeinsam mit der Frage beschäftigen, wie du den 

Schulabschluss und die Ausbildungssuche am besten meistern kannst. Zuerst 

beschäftigen wir uns mit Einstellungstests, werden aber auch auf die Zentralen Prüfungen 

hinarbeiten. 

Wie arbeiten wir? 

Wir arbeiten zusammen! Wir schauen uns verschiedene Einstellungstests an und was in 

diesen gefordert wird. Wir werden Grundlagen für die Zentralen Prüfungen wiederholen. 

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, euch anhand verschiedener Materialien auf die 

Berufswelt vorzubereiten. Computer/Tablets kommen hierbei ebenfalls zum Einsatz. 

Bitte stellt eure eigenen Wünsche zu diesen Themen vor. Wir werden versuchen, sie im 

Rahmen dieses Faches zu berücksichtigen. 

Fit für den Beruf passt zu dir, 

• wenn du Unterstützung bei der Bewerbung erhalten möchtest. 

• wenn du deine Chancen für deinen Ausbildungsberuf erhöhen möchtest. 

• wenn du gelassen in ein Vorstellungsgespräch gehen möchtest. 

• wenn du auf Einstellungstests vorbereitet werden möchtest. 

• wenn du dich auf die Zentralen Prüfungen vorbereiten möchtest. 
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„Fit für das Abitur“ (FFA) 

Was ist das?          

FFA bedeutet „Fit für das Abitur“. 

Worum geht es? 

Angelehnt an die Vorgaben der Oberstufen werden wir deine Kompetenzen in den Bereichen 

Leseverstehen, Schreiben, Sprachmittlung und Hörverstehen vertiefen. 

Wie arbeiten wir? 

Wir lesen verschiedene Textarten wie z.B. Kurzgeschichten und Sachtexte, schreiben 

Inhaltsangaben, Kommentare und Charakterisierungen und üben Präsentationen. 

… passt zu dir,  

• wenn du nach der 10. Klasse an ein Berufskolleg oder Gymnasium wechseln 

möchtest. 
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Kunst/Kreativität – Deko für das Gebäude 

Was ist das? 

Es soll nicht auf dem üblichen Zeichenblock gearbeitet werden.  

Der Raum des Schulgebäudes und der Außenbereich können für kreative und künstlerische 

Ideen genutzt werden.  

Schaut euch die vielen Beispiele an den Wänden des Gebäudes an, die in den letzten beiden 

Jahren entstanden sind. Die Ergebnisse sprechen für sich . . . 

 

Wie arbeiten wir? 

Wir werden gemeinsam entscheiden: 

• was wir gestalten wollen, 

• aus welchem Material oder mit welchen Objekten wir arbeiten wollen,  

• welchen Ort oder Stelle wir gestalten werden. 

Ich werde euch viele Beispiele im Internet zeigen, damit ihr seht, was alles möglich ist. 

Googelt selbst mal nach Installationskunst, Skulpturen, Landart und lasst euch überraschen. 

 

… passt zu dir,  

• wenn du die Beispiele interessant findest 

• wenn du Lust hast, dich auf etwas Neues einzulassen 

• wenn du Lust hast, etwas mitzugestalten, das lange sichtbar bleiben wird 

• wenn du Kunst „ganz gerne“ machst, wobei du kein Überflieger sein musst! 

Traut euch gemeinsam etwas zu gestalten, das zur Dekoration der Schule 

beiträgt! 
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Cookies in Space – Der Wetterballon 
 

Cookies in Space – Was ist das? 

Wir haben uns schon im Vorjahr mit dem Projekt „Wetterballon“ 
auseinandergesetzt. Leider blieb uns durch Corona nicht genügend Zeit, um es 

auch umzusetzen. Jetzt wollen wir einen Wetterballon auch einmal starten lassen. 

 

Qualifikation – Worum geht es? 

Wir lernen, wie wir Anträge schreiben, Flugrouten berechnen, Organisation von 

Events und vieles mehr. Nach erfolgreicher Bergung des Ballons müssen 

wissenschaftliche Daten verarbeitet und präsentiert werden und aus den vielen 

Fotos und Filmschnipseln erstellen wir einen Dokumentationsfilm. 

 

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. 

 

Cookies in Space 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 weiter mit dabei sein und endlich einen Keks in die Stratosphäre 

schicken möchtest. 


