Rheine, Juni 2018
Liebe Schülerin, lieber Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!

In der Jahrgangsstufe 10 wird unsere Schule im nächsten Schuljahr im Bereich der
Ergänzungsstunden (EgSt) folgende Angebote anbieten:
 Spanisch (nur als Fortsetzung aus dem Jahrgang 9)
 Fit für's Leben
 Junge Naturwissenschaftler
 Fit for fun
 Abschlusszeitung
 Eventmanagement „10er-Abschluss“

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, ausgenommen „Fit für's Leben“.

•

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

•

Wer im jetzigen Schuljahr Spanisch lernt, braucht kein anderes Angebot zu
wählen. Wer im jetzigen Schuljahr an einem anderen Ergänzungsstundenangebote teilnimmt, erhält im nächsten Schuljahr wieder eine Förderstunde/Klassenratsstunde beim Klassenlehrer.

•

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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Fit for fun
Fit for fun ist nicht nur eine monatlich erscheinende Fitness-Zeitschrift, sondern bei uns an der
SaH im nächsten Schuljahr auch ein Angebot im
Bereich der Ergänzungsstunden. Ebenso wie in der
Zeitschrift ist der Schwerpunkt bei diesem
Angebot der sportliche Bereich.
Es wird verschiedene Module geben, von denen viele draußen stattfinden und die
nacheinander durchlaufen werden: z.B. verschiedene Ballsportarten und Leichtathletik. Auch wird versucht, Sportmodule in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen
ins Leben zu rufen, um ein möglichst abwechslungsreiches Angebot anbieten zu
können. Auch der aus der Zeitschrift bekannte Themenbereich Entspannung wird
versucht in diese EgSt-Stunden einzubauen, sodass auch in den kälteren Monaten ein
Angebot zum Wohlfühlen vorhanden ist.
Wenn du also sportlich interessiert bist und neben den Hallenturnschuhen noch ein
zweites Paar Sportschuhe für draußen besitzt, ist dieses Angebot für dich genau
richtig.

Fit für's Leben (nur 1. Halbjahr)
Im Internet gibt es oft die Möglichkeit, kostenlos Musik herunterzuladen. Dies hast du bestimmt schon mal gemacht. Doch ist das Herunterladen nicht immer erlaubt, denn es gibt ein Urheberrecht. Weißt
du, was du darfst und was nicht erlaubt ist? Ansonsten kann es richtig
teuer und unangenehm werden. Auch bei In-App-Käufen kann es teuer
werden. Darfst du als minderjährige Person überhaupt so einen
Vertrag abschließen? Und wie sieht dies mit Handy- und anderen
Verträgen aus?
In diesem EgSt-Angebot erwirbst du aus ausgewählten Rechtsgebieten, die das
Interesse und die Erfahrungsbereiche von euch Schülerinnen und Schülern berühren,
elementare Kenntnisse der Rechtsordnung. Dabei lernt ihr an Hand von Fallbeispielen
und auch durch einen Besuch von einer Gerichtsverhandlung, wie durch das Recht
unsere Gesellschaft gestaltet werden kann und der soziale Friede gesichert wird.
Dieses Ergänzungsstundenangebot wird von einem erfahrenen Rechtsanwalt angeboten. Die entstehenden Kosten werden aus Mitteln des Justizhaushalts gedeckt. Da
es aber nur im ersten Halbjahr stattfindet, wählst du zum zweiten Halbjahr eines der
anderen bestehenden Angebote.
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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.

Eventmanagement „10er-Abschluss“
Es wird ein bedeutsamer Tag in deinem Leben sein, an dem du dein Abschlusszeugnis
überreicht bekommen wirst!
Damit dieses Event in positiver Erinnerung verbleibt und es zu eurem Event wird,
muss es gut und langfristig vorbereitet werden. Wie soll der Festakt der Zeugnisübergabe morgens ablaufen? Wie möchtet ihr Zehntklässler euch dort einbringen?
Eine Rede steht auf jedem Fall auf eurem Programm, die es vorzubereiten gilt.
Welche anderen Redner und welche Ehrengäste gilt es noch einzuladen? Doch auch
für abends muss neben dem Programm noch so einiges geplant werden, auch in
Zusammenarbeit mit euren Erziehungsberechtigten. Vom Ort der Feierlichkeit, über
Essen, Deko, Musik … es gibt so einiges zu bedenken, abzusprechen und zu organisieren.
Und vorher gibt es den Tag X und die Mottotage, deren Durchführung euch sicherlich
nur mit einem guten Programm und überzeugender Organisation gestattet wird.
Ebenso ist ein Abschluss-Shirt, das euch als stolze Abschlussschüler kennzeichnet
und von euch auch noch Wochen später getragen wird, nicht mal eben so entworfen.
Für dieses EgSt-Angebot sind also eure Kreativität und euer Ideenreichtum gefragt,
Teamwork und Arbeitseifer sowieso. Bist du dabei?
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Abschlusszeitung
Prall gefüllt mit Erinnerungen an eure gemeinsame Schulzeit –
so soll eure Abschlusszeitung aussehen, die am Ende des
Schuljahres der Schulöffentlichkeit vorgestellt und an
Schüler, Eltern und Lehrer verkauft werden soll.
Für dieses Ziel bedarf es natürlich einer gründlichen und langfristigen Vorbereitung.
Dazu müssen viele redaktionelle Tätigkeiten übernommen werden, wie z.B. das
Verfassen und Korrekturlesen von Texten, die Gestaltung des Layouts, die Durchführung von Recherchen und Interviews usw. Zudem müssen auch Sponsoren gesucht und
es muss überlegt werden, wie die Abschlusszeitung vervielfältigt wird.
Hast du daran Interesse? Hast du kreative Ideen und besitzt Ausdauer? Dann sei
dabei!

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 für organisatorische Fragen bei Frau Rave.
Bei Fragen anderer Art sprechen Sie bitte den/die Klassenlehrer/in an.

Terminplan Ergänzungsstunden (EgSt) 2018
22.06.2018

Verteilung des Infoflyers für die EgSt-Angebote

bis zum
29.06.2018

Rückgabe der Wahlzettel für die EgSt-Angebote

13.07.2018

endgültige Entscheidung durch die Schule mit Ausgabe der
Zeugnisse

Nun bist du über die Angebote im Rahmen der Ergänzungsstunden (EgSt) 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 2018/2019
Rückgabe bis 29.06.2018
Vor- und Nachname:



_________________________

Klasse: ______

Ich lerne weiterhin Spanisch (3 Wochenstunden).

Ansonsten wähle ich aus dem Ergänzungsstundenangebot:
Erstwunsch

Zweitwunsch

Drittwunsch

Fit für's Leben
2 Wochenstunden Junge Naturwissenschaftler
+

1 Wochenstunde
Klassenlehrer

Eventmanagement „10er-Abschluss“
Abschlusszeitung
Fit for fun

Hinweis: Es müssen drei unterschiedliche Angebote angekreuzt werden!

Die oben angekreuzten Angebote für die Ergänzungsstunden entsprechen unseren
Wünschen!

________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers
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