Rheine, Mai 2017
Liebe Schülerin, lieber Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!

In der Jahrgangsstufe 9 wird unsere Schule im nächsten Schuljahr im Bereich der
Ergänzungsstunden (ES) folgende Angebote anbieten:





Spanisch (auch Neulinge sind willkommen)
Informatik
 Junge Naturwissenschaftler
Schülerfirma
 Sicher und fit auf Mofa und Rad
Nützliches aus Holz
 Schülerzeitung und Schulradio

Bevor wir dir diese Angebote näher vorstellen, möchten wir dir/Ihnen zunächst
wieder allgemeine Informationen mitteilen.
•

Aus den Angeboten wird ein Erst-, Zweit- und Drittwunsch ausgewählt.

•

Deine Kurswahl gilt für ein Jahr (Ausnahme: Spanisch für zwei Jahre).

•

Sind die Anmeldungen für ein Angebot zu gering, kann der Kurs nicht gebildet
werden. Bei überbuchten Kursen entscheidet das Los.

•

Im Jahrgang 10 wird es andere Angebote im Bereich der Ergänzungsstunden
geben.

•

Wer im jetzigen Schuljahr Spanisch lernt, braucht kein anderes Angebot
(weder von den Ergänzungsstundenangeboten noch von den Förderangeboten)
zu wählen. Wer im jetzigen Schuljahr an einem anderen Ergänzungsstundenangebote teilnimmt, erhält im nächsten Schuljahr wieder in der dritten Ergänzungsstunde eine individuelle Förderung und kann aus den verschiedenen Angeboten wählen.

•

Die Teilnahme an den Angeboten der Ergänzungsstunden wird auf dem Zeugnis
mit einer qualifizierenden Aussage bescheinigt. Die Leistung im Angebot
Spanisch wird mit einer Zeugnisnote bewertet und wird somit versetzungs- und
abschlusswirksam.
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Warum Spanisch lernen?
Spanisch ist eine Weltsprache, denn sie ist von mehr als 400
Millionen Menschen weltweit die Muttersprache. Du kannst
z.B. im nächsten Spanienurlaub super kommunizieren, wenn du
Spanisch lernst. Außerdem hat Deutschland wichtige Wirtschaftsbeziehungen zu spanischsprachigen Ländern.
Wenn du dich für das Fach Spanisch entscheidest, solltest du neugierig auf das Land
Spanien und auf andere spanischsprachige Länder sein. Zudem solltest du bereit sein,
regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen, zu wiederholen und dich auf die Lernchecks vorzubereiten. Probleme in den Fächern Deutsch, Englisch und ggf. Niederländisch solltest du nicht haben. Außerdem musst du wissen, dass du dieses Fach in der
Regel für die nächsten zwei Jahre wählst und in diesem Fach eine Zeugnisnote
erhältst. Diese ist im Jahrgang 9 dann versetzungsrelevant, d. h. die Spanischnote ist
für deine Versetzung in die Klasse 10 und den Abschluss bedeutsam.
Wenn du nach dem Abschluss auf der SaH weiter auf ein Gymnasium, eine Gesamt-,
eine Handels- oder Berufsschule gehst und das jeweilige Abitur dort anstrebst, benötigst du dafür neben Englisch eine zweite Fremdsprache. Meistens kannst du
Spanisch dort nicht fortführen, sodass du die Abiturbedingungen für die zweite
Fremdsprache somit noch nicht erfüllt hast. Jedoch besteht häufig die Möglichkeit,
mit Spanisch wieder ganz neu anzufangen. Dann hast du mit deinen Spanischkenntnissen, die du auf der SaH erworben hast, einen großen Vorteil.

Als Schüler eine eigene Firma gründen?
Du hast eine Geschäftsidee und möchtest sie umsetzen? Wie dies geht und
worauf du alles achten musst, damit du mit deiner Idee erfolgreich bist,
lernst du in der Schülerfirma.
Eine Schülerfirma plant, produziert und verkauft Produkte oder bietet Dienstleistungen an. Im Team sammelt ihr Geschäftsideen, prüft sie auf ihre Umsetzbarkeit,
plant die Umsetzung, sucht Kooperationspartner, eröffnet ein Konto, schließt
Verträge ab, beschafft Startkapital, um die benötigten Materialien zu kaufen,
kümmert euch um die Werbung für euer Produkt, vertreibt euer Produkt und lernt
letztendlich auch, wie ihr Ausgaben und Einnahmen fachgerecht dokumentieren müsst
(Buchführung). Mögliche Geschäftsideen einer Schülerfirma sind z.B. der Verkauf von
Schulgebrauchsmaterial wie Stiften und Heften oder eine Fahrradwerkstatt.
In einer Schülerfirma erhältst du einen guten Einblick in die spätere Arbeitswelt und
lernst unternehmerisch zu denken und zu handeln.
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Schülerzeitung und Schulradio
Hast du Lust, als Reporter/in spannende und kreative
Geschichten rund um die Schule zu finden und darüber zu
schreiben? Interessiert es dich, verschiedene Menschen in der
Schule und in Mesum zu interviewen, Umfragen durchzuführen
oder über Aktionen zu berichten? Machst du gerne Fotos und
hast Interesse daran, Texte und Bilder zu gestalten?
Bist du bereit, Internetrecherchen durchzuführen, dich in Themen einzuarbeiten,
Texte selber zu schreiben und diese auch mehrfach zu überarbeiten? Bist du begeisterungsfähig, neugierig und bereit, etwas interessant zu finden, von dem du vorher
noch keine Ahnung hattest? Bist du bereit, im Team zu arbeiten und dich an
Absprachen und Zeitpläne zu halten?
Dann ist dieses Ergänzungsstundenangebot für dich genau richtig. Doch bedenke: eine
Schülerzeitung oder einen Schulradiobeitrag zu erstellen ist eine komplexe Aufgabe
und weit mehr als einfach nur einen Text schreiben! Ob die Schülerzeitung als PrintVersion veröffentlicht wird, digital auf der Homepage erscheint oder Beiträge für
eine Schulradiosendung für unsere Pausen inklusive zum Thema passend ausgesuchter
Musik erstellt werden, grundlegendes journalistisches Arbeiten ist immer angesagt.
Was es dabei so alles zu beachten gibt, wirst du entsprechend lernen.

Informatik
Computer und digitale Steuerungen sind heutzutage
überall zu finden, bestimmen unser Leben immer
häufiger und werden von dir fast täglich benutzt.
Zudem werden in immer mehr Berufen Computerkenntnisse verlangt. Du interessierst dich für diesen
Bereich oder möchtest deine Kenntnisse ausbauen?
Dann ist dieses Angebot für dich genau richtig.
Mögliche Inhalte dieses Ergänzungsstundenangebots sind z.B.: Bedienung eines Präsentationsprogramms als Unterstützung für Referate, Reaktivierung des 10-FingerSchreibens, Datenschutz und Risiken im Internet (z.B. Chats, Spiele, Online-Shopping
oder Home-Banking), Sammeln erster Erfahrungen im Bereich des Programmierens
(z.B. mit Scratch, Kara, LEGO MINDSTORMS).
Die genaue Themenauswahl wird nach Rücksprache mit euch teilnehmenden Schülern
und Schülerinnen festgelegt. Wer jedoch nur chatten, daddeln und surfen möchte ist
in diesem Kurs allerdings falsch!
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Junge Naturwissenschaftler
Was im normalen Unterricht mit der großen Schülergruppe leider häufig zu kurz
kommt, steht bei diesem Ergänzungsstundenangebot an erster Stelle: das Experimentieren. Dabei wirst du spannenden und interessanten Versuchen aus dem Bereich der
Chemie, Biologie und Physik begegnen und vertiefst ganz nebenbei die Grundlagen und
Methoden des naturwissenschaftlichen Arbeitens. Schon bald wirst du merken, dass
du den Kurs gewählt hast, in dem es nicht schlimm ist, wenn es stinkt, qualmt und
zischt und in dem du Dinge erfährst, die du mit Sicherheit schon immer einmal wissen
wolltest. Voraussetzung ist natürlich, dass du dich für naturwissenschaftliche
Zusammenhänge interessierst.
Die Vorgaben zu diesem Ergänzungsstundenangebot sind
bewusst offen gehalten, um die Wünsche und die Interessen
aller Beteiligten möglichst gut berücksichtigen zu können. Der
Schwerpunkt liegt jedoch immer auf schülerorientierter
experimenteller Arbeit. Exkursionen zu außerschulischen
Lernorten stärken den anwendungsorientierten Ansatz dieses
Unterrichts.

Sicher und fit auf Mofa und Rad
Mofafahren ist zwar für deine berufliche Zukunft nicht unbedingt wichtig, doch die
dadurch gewonnene Mobilität schon. Die Mofa-Prüfbescheinigung ist ein weiterer
Schritt für einen Jugendlichen in ein unabhängiges Leben. Die Prüfbescheinigung ist
nötig, um mit einem Mofa am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.
In diesem Ergänzungsstundenangebot lernst du sowohl die Theorie wie auch die
Praxis für diese Prüfbescheinigung. Wie beim Autoführerschein ist die Theorie sehr
wichtig, damit alle notwendigen Verkehrsvorschriften erlernt werden. Anschließend
übst du auf den zwei schuleigenen Mofas das Fahren auf dem Schulhof.
Für das Mofafahren musst du mindestens 15 Jahre alt sein. Die Prüfung kannst du
aber auch bereits drei Monate vor deinem 15. Geburtstag ablegen. Daher solltest du
spätestens im Sommer 2018 15 Jahre alt werden.
Die praktische Fähigkeit zum Fahren eines Mofas weist du während deiner Ausbildung
in der Schule nach. Die theoretische Prüfung am Ende des Kurses ist eine amtliche
Prüfung, die beim TÜV abgelegt werden muss. Die Kosten für die Ausbildung betragen
20 € für das Unterrichtsmaterial und für den Unterhalt der Mofas. Diese werden an
die Schule entrichtet. Zudem fallen beim TÜV für die Prüfung weitere Kosten an.
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Nützliches aus Holz
Sicherlich kennst du die Gartenmöbel im grünen
Innenhof unserer Schule! Wenn du Interesse
hast, ebenfalls solche nützlichen Gegenstände
aus Holz für unsere Schule herzustellen, ist
dieses Ergänzungsstundenangebot für dich
genau richtig.
Ob es weitere Sitzgelegenheiten sind, sich um ein überdimensionales Vier-GewinntSpiel oder um andere nützliche und sinnvolle Objekte handelt sprecht ihr mit den
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ab. Von der genauen Planung mit detaillierten Zeichnungen, Überlegungen zum Material und den entstehenden Kosten bis hin
zur Fertigstellung lernst du alle Schritte, die es bei der Herstellung zu berücksichtigen gibt.

Förderangebote
Bis auf Spanisch finden die Ergänzungsstundenangebote nur zwei Wochenstunden
statt. In der dritten Wochenstunde hast du die Möglichkeit,
• durch Wiederholung und Vertiefung von Unterrichtsthemen vorhandene Lücken
zu verkleinern, somit eine bessere Zeugnisnote zu erzielen oder auch Hilfen bei
dem Sprung vom G- in den E-Kurs zu erhalten („Lift–up“ Kurse in Englisch,
Mathe oder Deutsch),
• durch Dialoge, dem Einüben von z.B. kleinen Rollenspielen oder dem Herstellen
von Hörspielen deine Fähigkeiten im Englischsprechen zu vertiefen (English
Communication Practice).

Noch Unklarheiten?
Sollten nach dem Studium dieser Unterlagen noch Fragen offen bleiben, die
Sie als Erziehungsberechtigte in einem persönlichen Gespräch erörtern
möchten, melden Sie sich bitte zwecks Terminabsprache im Sekretariat
(Tel. 05975/93509) oder sprechen uns beim Beratungstag an.
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Terminplan 2017
09.05.2017

Verteilung des Infoflyers für die ES-Angebote

16.05.2017

Beratungstag für Klärung evtl. Fragen

bis zum
24.05.2017

Rückgabe der Wahlzettel für die ES-Angebote

bis zum
14.07.2017

endgültige Entscheidung durch die Schule mit Ausgabe der
Zeugnisse

Nun bist du über die Angebote im Rahmen der Ergänzungsstunden (ES) informiert.
Viel Erfolg und das richtige Händchen beim Wählen wünscht dir und deinen Erziehungsberechtigten
das Team der Sekundarschule am Hassenbrock
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Wahlzettel
für die Ergänzungsstunden im Schuljahr 2017/2018
Rückgabe bis 24.05.2017
Vor- und Nachname:

_________________________



Ich lerne weiterhin Spanisch.



Ich beginne Spanisch neu zu erlernen.

Klasse: ______

Ansonsten wähle ich aus dem Ergänzungsstundenangebot:
Erstwunsch

Zweitwunsch

Drittwunsch

Informatik
2 Wochenstunden
+
1 Wochenstunde
Förderangebot
(siehe unten)

Junge Naturwissenschaftler
Schülerfirma
Sicher und fit auf Mofa und Rad
Schülerzeitung und Schulradio
Nützliches aus Holz

Hinweis: Es müssen drei unterschiedliche Angebote angekreuzt werden!
Aus dem Förderangebot wähle ich (nicht bei Spanisch möglich):
Erstwunsch

Zweitwunsch

Englisch „Lift-up“ Kurs
Mathe „Lift-up“ Kurs
Deutsch „Lift-up“ Kurs
English Communication Practice

Die oben angekreuzten Angebote für die Ergänzungsstunden und das Förderangebot
entsprechen unseren Wünschen!

________________________

__________________________
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Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

