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

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





Spanisch (nur als Fortsetzung aus dem Jahrgang 8)
Informatik
 Designer des Schullebens
Junge Naturwissenschaftler
 Sicher und fit auf Mofa und Rad
Nützliches aus Holz

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 weitere 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 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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Designer des Schullebens
Du könntest dir vorstellen, mit vielfältigen Aktionen das Leben in der
Schule zu gestalten und anderen Mitschülern eine Freude zu bereiten?
Du könntest dir vorstellen, mit vielfältigen Aktionen deine Mitschüler für
Situationen zu sensibilisieren, über die sie selten nachdenken?
Du hast eigene Ideen, wie das Leben in der Schule neben dem normalen
Unterricht ansprechend gestaltet werden kann?
Dann ist dieses Ergänzungsstundenangebot für dich genau richtig. Ihr plant und organisiert verschiedene Aktionen und führt diese während des Schultages durch. Dabei
kann es sich um den schon bekannten Waffelverkauf handeln oder um Aktionen wie
die Unterstützung beim 10er-Abschluss, „Herzen statt Schmerzen“ oder auch
„Komplimente to go“. Auch Projekte im Rahmen unserer Zertifizierung „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ könnten geplant und durchgeführt werden, vielleicht
auch in Zusammenarbeit mit der SV. Oder die Pausenangebote im Spieleraum werden
durch eure Hilfe erweitert. Mit welchen genauen Aktionen ihr das Schulleben an der
SaH designet, wird nach Rücksprache mit euch teilnehmenden Schülern und Schülerinnen festgelegt.

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.
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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 2019 15 Jahre alt werden.
Die praktische Fähigkeit zum Fahren eines Mofas weist du während deiner Ausbildung
in der Schule nach. Somit ist das Fahren auf dem Mofa eine verpflichtende Voraussetzung, wenn du dieses EgSt-Angebot wählst. Ebenso verpflichtend ist die Teilnahme
an der theoretischen Prüfung, die du am Ende des Kurses beim TÜV ablegen musst.
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.

Nützliches aus Holz
Sicherlich kennst du die Gartenmöbel im grünen
Innenhof unserer Schule oder auch die Figuren aus
Holz, die auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden!
Wenn du Interesse hast, ebenfalls solche nützlichen
Gegenstände aus Holz für unsere Schule oder für den
Weihnachtsmarktverkauf herzustellen, ist dieses
Ergänzungsstundenangebot für dich genau richtig.
Ob es weitere Sitzgelegenheiten sind, sich um ein überdimensionales Vier-GewinntSpiel, ein Teelichttannenbaum, Rentiere 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.
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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. die vertiefende Auseinandersetzung mit den Standardprogrammen Word, Excel und Powerpoint, die weiterführende objektbasierte Programmierung mit Scratch sowie das Erstellen einer App
mit dem AppInventor.
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!

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

Informatik
2 Wochenstunden Junge Naturwissenschaftler
+
Designer des Schullebens
1 Wochenstunde
Sicher und fit auf Mofa und Rad
Klassenlehrer
Nützliches aus Holz

Hinweis: Es müssen drei unterschiedliche Angebote angekreuzt werden!

Die oben angekreuzten Angebote für die Ergänzungsstunden entsprechen unseren
Wünschen!

________________________

__________________________
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Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

