________________________________________________
Rheine, Juni 2020
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)
Mach MI(N)T auf Humboldts Spuren
Fit für's Leben
Schülerfirma
„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.

•

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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Mach MI(N)T auf Humboldts Spuren
Unser Schulnamensgeber Alexander von Humboldt ist einer der bedeutendsten
Naturforscher der Vergangenheit. Er beschäftigte sich mit einer Vielzahl von
Forschungsgebieten: von Vulkanologie über Kartografie, Erdmagnetismus, Botanik,
Zoologie, Ethnologie, Wirtschaft, Landwirtschaft und Bergbau bis hin zu
Meteorologie und Meereskunde. Während seines fast 90 jährigen Lebens unternahm
er mehrere Forschungsreisen, um die Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und
Umwelt zu erkennen und machte dabei etliche naturwissenschaftliche Entdeckungen.
Wenn du dich für naturwissenschaftliche Zusammenhänge
interessierst, ist dieses EgSt-Angebot für dich genau
richtig! Begib dich auf die Spuren von AvH, probiere
selber aus, untersuche und experimentiere.
Die Vorgaben zu diesem Ergänzungsstundenangebot sind bewusst offen gehalten, um
die Wünsche und die Interessen aller Beteiligten möglichst gut berücksichtigen zu
können. Ob es Besuche von außerschulischen Lernorten, die Teilnahme an
naturwissenschaftlichen Wettbewerben, eine Ausstellung zu Humboldt oder ganz
viele Experimente sind, alles ist möglich.

Schülerfirma
Du hast eine Geschäftsidee und möchtest sie umsetzen? Wie dies geht und worauf du
alles achten musst, damit du mit deiner Idee erfolgreich sein kannst, lernst du in der
Schülerfirma.
Eine Schülerfirma ist zwar keine „echte“ Firma, es werden aber echte Produkte
geplant, produziert und verkauft oder echte Dienstleistungen angeboten. Im Team
sammelt ihr Geschäftsideen, prüft sie auf ihre Umsetzbarkeit, plant die Umsetzung,
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). So
gibt es an anderen Schulen z.B. Schülerfirmen, die sich um den Verkauf von
Schulgebrauchsmaterial wie Stiften und Heften kümmern oder auch Snacks wie Hot
Dogs und Muffins herstellen und anschließend verkaufen.
Im Rahmen dieses EgSt-Angebots erhaltet ihr Einblicke in die wirtschaftlichen
Zusammenhänge der Arbeitswelt und schafft nur durch Teamarbeit, Projekte
erfolgreich umzusetzen, sodass eure sozialen und beruflichen Schlüsselkompetenzen
optimal trainiert werden.
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Fit für's Leben
Dieses EgSt-Angebot setzt sich aus zwei Modulen zusammen, die dich beide fit für
dein Leben machen.
In dem ersten Modul erwirbst du aus ausgewählten Rechtsgebieten,
die das Interesse und die Erfahrungsbereiche von euch Schülerinnen
und Schülern berühren, elementare Kenntnisse der Rechtsordnung. So
gibt es z.B. im Internet 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?
In diesem Modul des EgSt-Angebots lernst du 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, beginnt nach den Herbstferien und dauert bis zu Beginn des zweiten Halbjahres. Die entstehenden Kosten werden aus Mitteln des Justizhaushalts gedeckt.
In der anderen Zeit findet das andere Modul statt, dass dich auf
eine andere Art ebenfalls fit für dein Leben macht. Der Schwerpunkt liegt dann im sportlichen Bereich. Neben verschiedenen
Ballsportarten und Leichtathletik soll auch versucht werden, den
Themenbereich Entspannung in dieses Modul einzubauen.

„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?
Doch auch für abends muss neben dem Programm noch so einiges geplant werden.
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.
Vielleicht möchtet ihr zudem auch eine Abschlusszeitung erstellen?
Für dieses EgSt-Angebot sind also eure Kreativität und euer Ideenreichtum gefragt,
Teamwork und Arbeitseifer sowieso. Bist du dabei?
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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 der
Abteilungsleitung Frau Brummert. Bei Fragen anderer Art sprechen Sie
bitte den/die Klassenlehrer/in an.

Terminplan Ergänzungsstunden (EgSt) 2020
04.06.2020

Verteilung des Infoflyers für die EgSt-Angebote

bis zum
10.06.2020

Rückgabe der Wahlzettel für die EgSt-Angebote

bis zum
26.06.2020

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 wünschen dir und deinen Erziehungsberechtigten

M. Sitte-Westrick

H. Brummert

(Schulleiterin)

(Abteilungsleitung 8 – 10)
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Wahlzettel
für die Ergänzungsstunden im Schuljahr 2020/2021
Rückgabe bis 10.06.2020
Vor- und Nachname:



_________________________

Klasse: ______

Ich lerne bereits Spanisch (3 Wochenstunden).

Ansonsten wähle ich aus dem Ergänzungsstundenangebot:
Erstwunsch

1 Wochenstunden
+

1 Wochenstunde
Klassenlehrer

Zweitwunsch

Drittwunsch

Fit für's Leben
Mach MI(N)T auf Humboldts Spuren
Schülerfirma
„10er-Abschluss“

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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