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Fit fürs Abi (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 eine Lektüre 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. 
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Fit für den Beruf    

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? 

Damit dein erster Schritt in die Berufswelt gelingt, erhältst du ein Bewerbungstraining. 

Zudem möchten wir gemeinsam deine Grundkenntnisse zunächst in Deutsch (1. Hbj.) und dann in 

Mathematik (2. Hbj.) festigen und vertiefen und euch somit auf dem Weg zu euren Zentralen 

Prüfungen unterstützen. 

Wie arbeiten wir? 

Zunächst beschäftigen wir uns mit Allem rund ums Thema Bewerbung.  

Zudem wollen uns intensiv auf die Zentralen Prüfungen vorbereiten, indem wir verschiedene 

Aufgabentypen kennen lernen, ausprobieren und bewerten.

Fit für den Beruf passt zu dir,  

• wenn du deine Bewerbung vorbereiten möchtest. 

• wenn du deine Chancen für deinen Ausbildungsberuf erhöhen möchtest. 

• wenn du deine Grundkenntnisse in Mathematik und Deutsch festigen möchtest. 

• wenn du gelassen in die Zentralen Prüfungen gehen möchtest. 
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Eisschmelze!     Globale Erderwärmung! 

  

 

  

Erd-Charta 

Du willst was tun … 

Du willst nicht wegschauen… 

… dann bist du in dem 
Profilfach Erd-Charta genau 

richtig  

Lasst uns gemeinsam: 

 recherchieren 

 eigene Projekte 

erstellen 

 nachhaltige Wege 

suchen 

 Erde + Klima 

schützen 

 Heimat 

kennenlernen 

 Was könnt ihr an 

unserer Schule 

umsetzen? 

Verlust von Demokratie und Frieden 
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Hörst Du gerne Musik? 

Tanzt Du total gerne, aber weißt nicht wie du dich zur Musik bewegen sollst? 

Auf Festen und Feiern bist Du immer der/ die erste auf der Tanzfläche? 

 

… Dann bist Du in diesem Profilfach genau richtig!  

 

Im Profilfach HipHop wirst Du unterschiedliche Styles im HipHop Tanz kennenlernen. 

Du wirst viele verschiedene Tanzschritte und Choreografien einstudieren, mit denen Du 

auf jeder Tanzfläche glänzen wirst. Auch Auftritte vor Publikum, werden möglich sein. 

                                          

  

Profilfach HipHop 

Das Profilfach passt zu dir,  

• wenn du dich gerne bewegst. 

• wenn du die Musik liebst. 

• wenn du deine Grenzen testen möchtest. 

• wenn du lernen möchtest, selbstbewusster zu sein und vor Publikum zu stehen. 
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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.

Qualifikation – Worum geht es?

Bei Pi lernt ihr erst einmal den Computer von innen und außen kennen. Wo finden wir die Pipe und was 

ist dies überhaupt? Wir lernen spielerisch mit der Programmiersprache Python umzugehen, werden am 

Ende des Jahres  ein kleines Programm vorstellen, erklären und präsentieren können. 

Pi 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 gerne mal über dein Smartphone hinaus in der Welt der Computer Neues entdecken 

willst.

• …  und  wenn  du  dich  mal  ein  kleines  Bisschen  wie  eine  Hackerin  /  ein  Hacker  fühlen 

möchtest :-)

Poesie in der Informatik 

Poesie in der Informatik – Was ist das?

Poesie in der Informatik, als Abkürzung steht Pi und die Zahl Pi (π) kennt ihr alle. Was man alles mit 

dieser Zahl machen kann, außer Kreise zu berechnen, wie man einen PC mit einem anderen Computer  

fernsteuert und wie man kleine Programme programmiert um sich das Leben leichter zu machen, 

oder um Gedichte zu schreiben, erfahrt ihr hier!
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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.  

Z.B. befindet sich im Treppenhaus bereits eine Installation „Weggefährten“,  
die verschiedene Schuhobjekte an der Wand zeigen, wo sie normalerweise nicht 

hingehören. Es geht also um ungewöhnliche (kreative) Ideen, die den Betrachter  

verwundern sollen. Natürlich soll das Ganze auch gut aussehen. 

Die großen Bleistifte aus Teppichrollen im Gebäude oder die bemalten Stühle im 

Verwaltungsbereich sind weitere Beispiele. Es gibt unendliche viele Möglichkeiten 

die Schule mit interessanten Objekten zu verschönern. 

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 sehr, was alles möglich ist. 

Googelt selber mal nach Installationskunst , Skulpturen, Landart und lasst euch 

… passt zu dir,  

• wenn du die Beispiele interessant findest 

• wenn du Lust hast, dich auf etwas Neues einzulassen 

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

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

Traut euch gemeinsam etwas zu gestalten, dass zur Dekoration der Schule beiträgt! 
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Sport während Corona 

 

Was bedeutet das? 

Wir werden uns gemeinsam anschauen, welche Sportarten man - trotz der vielen Regeln 

und Einschränkungen – aktiv betreiben kann. Zusammen werden wir ältere Spiele 

verändern und neue Spiele erschaffen, um trotz Corona möglichst viel Spaß am Sport zu 

haben. 

 

Was sind die Inhalte? 

Gemeinsam werden wir uns Gedanken darüber machen, wie genau Sport aktuell aussehen 

kann und welche Möglichkeiten es gibt, sich körperlich zu betätigen. Das Verändern von 

bekannten Sportspielen oder die Entwicklung neuer Spiele wird hier im Fokus liegen. 

Auch bereits vorhandene Sportarten sollen ausgetestet werden, welche für uns alle 

noch eher unbekannt sind, jedoch durch die aktuellen Umstände in jedem Fall ausgeübt 

werden sollten. 

 

Dieses Profilfach passt zu dir, wenn… 

-.. du viel Spaß daran hast, dich sportlich zu betätigen. 

-.. du Lust darauf hast, deine eigenen Ideen in die Entwicklung von Spielen/ 

Wettkämpfen/ Aktivitäten/.. einzubringen. 

-.. du gerne an der frischen Luft Sport betreibst. 

  


