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  Medienscout 

Medienscout passt zu dir,  

• wenn du Spaß an Medien (Computer, Smartphone, iPad, Internet, Soziale    

Netzwerke …) hast.  

• wenn du Spaß hast, deine Ergebnisse zu präsentieren. 

• wenn du gerne im Team mit anderen arbeitest. 

• wenn du dich freiwillig engagieren möchtest. 

• wenn du anderen helfen möchtest. 

Wie arbeiten wir? 

Ausprobieren, entdecken, beschreiben und viel überlegen, ganz nach dem Prinzip learning by 

doing werdet ihr Schritt für Schritt in die Welt der Medienscouts eintauchen. Der Umgang 

mit dem iPad oder dem PC kommt dabei nicht zu kurz. Ihr habt die Möglichkeit, eure 

Interessen miteinfließen zu lassen, sodass der Spaß nicht zu kurz kommt. 

Ziel ist es, dass ihr aktiv als Medienscout an der Schule tätig werdet. 

Worum geht es? 

Bei der schulinternen Ausbildung zum Medienscout werdet ihr eure eigene Medienkompetenz 

erweitern und entsprechendes Wissen, Handlungsmöglichkeiten sowie Reflexionsvermögen für 

einen sicheren, kreativen, verantwortungsvollen und selbstbestimmten Medienumgang 

aufbauen. 

Dabei beschäftigt ihr euch mit Themen wie „Social Media“, „Cyber-Mobbing“, „Cyber-

Grooming“, „Handy-Nutzung“, „Computerspiele“. Weil diese Aufgaben weit über das technische 

Verständnis und reines Anwenderwissen hinausgehen, beinhaltet die schulinterne Ausbildung 

zum Medienscout auch Elemente des „Sozialen Lernens“, ein Kommunikationstraining und 

Übungen zur Entwicklung von Beratungskompetenz. 

Medienscout – Was ist das?          

Medienscouts… das sind Schülerinnen und Schüler, die als Experten für digitale Medien an 
unserer Schule tätig sind und Informations-, Präventions- und Beratungsangebote für Schüler 

und Lehrer, möglicherweise auch für Eltern durchführen.  
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Sporthelfer  

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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Schule mit Courage 
  

Schule mit Courage – Was ist das?  

Was wollen wir erreichen? 

 Wir wollen unser Zusammenleben an der Schule verbessern. Respektvoll miteinander umgehen, 

Konflikte gewaltfrei lösen und unsere Schule für alle zu einem Ort machen, wo jeder gerne 

arbeitet und lebt. 

Dazu werden wir trainieren, Konflikte zu lösen, wir werden Aktionen vorbereiten und 

durchführen, um unser Schulleben zu verbessern. Vor allem werden wir eure Vorschläge und 

Ideen für eine Schule mit Courage sammeln, diskutieren und vor allem hoffentlich ganz viel 

davon umsetzen. 

 

Schule mit Courage passt zu dir, 

• wenn du daran interessiert bist, unsere Schule und unser Zusammenleben zu verbessern.  

• wenn du dich gerne für die Interessen von dir und deinen MitschülerInnen einsetzt. 

• wenn du wissen möchtest, wie Politik und Demokratie in der Praxis funktionieren. 

• wenn du gerne Aktionen vorbereitest und durchführst.  

 

UND VOR ALLEM: WENN DU DARAN INTERESSIER BIST UNSERE SCHULE ZU EINER 

SCHULE MIT COURAGE ZU MACHEN, IN DER JEDER GERNE LERNT, ARBEITET UND 

LEBT – UND DAS OHNE ANGST, ABER MIT VIEL FREUDE UND RESPEKT. 



 

 

Sekundarschule Warburg 

 Teilstandort Borgentreich 

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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Erd-Charta 

Was ist das? 
Die Erd Charta ist eine internationale Erklärung zur Gestaltung einer nachhaltigen, 

gerechten und friedlichen Welt im 21. Jahrhundert. Unsere Schule hat sich die 

Werte und Gedanken der Erd Charta zum Leitbild genommen und wir sind bemüht, 

auf allen Ebenen des Schullebens nach der Erd Charta zu leben. 

Worum geht es? 

Damit die schönen Worte der Erd Charta nicht nur auf dem Papier stehen, sondern 

in unserem Handeln konkret sichtbar werden, brauchen wir engagierte Visionäre 

an unserer Schule, die bereit sind, genau hinzuschauen und gemeinsam Aktionen 

zu überlegen und durchzuführen. Dabei ist uns die Erd Charta eine Landkarte, die 

uns den Weg zeigen kann. 

Wie arbeiten wir? 
Zunächst lesen wir gemeinsam die Erd Charta. 

Anschließend arbeiten wir projektorientiert, d.h. wir überlegen gemeinsam, welche 

Aktionen wir im Sinne der Erd Charta an unserer Schule durchführen können und 

tun das dann. Dabei sind eure eigenen Ideen ausdrücklich erwünscht. Wir arbeiten 

möglichst praktisch und verlassen gelegentlich die Schule zu Exkursionen und 

Begegnungen mit interessanten Menschen. 

Erd Charta passt zu dir, 

• wenn du die Welt verbessern willst! 

• wenn du damit konkret an unserer Schule beginnen willst! 

• wenn du gerne an Projekten arbeitest! 
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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, erfahrt 

ihr hier! Wie kann man einen PC mit einem anderen Computer fernsteuern und wie 

programmiert man kleine Programme, um sich das Leben leichter zu machen oder 

um Gedichte zu schreiben? 

 

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 einer 

Programmiersprache umzugehen, werden am Ende des Jahres vielleicht sogar ein 

kleines Programm vorstellen, erklären und präsentieren können.  

 

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. 

 

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. 


