Rheine, Juni 2020
Liebe Schülerin, lieber Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Mit dem Eintritt in die Jahrgangsstufe 8 kommen Ergänzungsstunden im Stundenplan
hinzu. Während das Fächerangebot im Wahlpflichtbereich durch gesetzliche
Vorgaben relativ eng festgelegt wird, sind im Bereich der Ergänzungsstunden umfangreichere Gestaltungsmöglichkeiten.
Unsere Schule bietet im nächsten Schuljahr im Bereich der Ergänzungsstunden
(EgSt) folgende Angebote an:
 Spanisch

 Medienscouts

 Sozialpraktikum

 Ausbildung zum Sporthelfer

 Informatik

 Ausbildung zum Pausenhelfer

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

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

•

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

•

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

•

Im Jahrgang 9 wird es andere Angebote im Bereich der Ergänzungsstunden
geben.

•

Spanisch wird drei Stunden die Woche unterrichtet. Die anderen Angebote
umfassen nur zwei Schulstunden. In der dritten Stunde findet eine Förderstunde/Klassenratsstunde beim Klassenlehrer statt.

•

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 drei 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 AvH 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 AvH erworben
hast, einen großen Vorteil.

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 einführende Auseinandersetzung mit den Programmen Word, Excel und Powerpoint, das Sammeln erster
Erfahrungen im Bereich des Programmierens mit den LEGO MINDSTORMS Robotern.
Wer jedoch nur chatten, daddeln und surfen möchte ist in diesem Kurs allerdings falsch!
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Sozialpraktikum: Achtklässler engagieren sich im sozialen Sektor
Wenn du dich für dieses Angebot entscheidest, bereitest du dich im ersten Halbjahr auf
dein Praktikum vor, welches du im zweiten Halbjahr absolvierst. Während der
Unterrichtsstunden im ersten Halbjahr wirst du von deinen Lehrerinnen, Lehrern und
externen Partnern sensibilisiert und auf deine Tätigkeiten in sozialen Einrichtungen
vorbereitet: Besichtigungen von sozialen Einrichtungen werden ebenso auf dem Programm
stehen wie das Sammeln von Erfahrungen, die ganz junge Kinder, ältere Menschen oder
Menschen mit Handicap tagtäglich erleben und erfahren (z.B. Fahrt mit einem Rollstuhl).
Im zweiten Halbjahr gehst du dann in eine selbst gewählte Sozialeinrichtung wie z.B.
Kindergarten oder Altenheim, um dort jeweils zwei Stunden dein Praktikum zu absolvieren.
In diesem Angebot geht es darum, dir das breite Spektrum
beruflicher Möglichkeiten im sozialen und gesundheitlichen Bereich
aufzuzeigen. Über die Vertiefung von Fähigkeiten wie Empathie und
Toleranz hinaus kannst du soziales Engagement oder gesellschaftliche
Solidarität praktisch erfahren und dadurch zum Gegenstand eigener
Berufs- und Lebensplanung machen.
Ziel des Sozialpraktikums ist es auch, dein Berufswahlspektrum zu erweitern und deine
sozialen Kompetenzen wie Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit zu stärken.

Ausbildung zum Sporthelfer mit Einblick in Erste Hilfe
Sporthelfer sind besonders geeignete und speziell ausgebildete
Schüler und Schülerinnen, die bereit sind, Bewegungs-, Spiel- und
Sportangebote mit Schüler/innen im außerschulischen Sport, in den
Pausen und im Ganztag ihrer Schule zu organisieren und durchzuführen. Tätigkeitsfelder für Sporthelfer sind z.B.: die Pausen,
Schulsportfeste und Wettkämpfe, sportorientierte Projekte und
andere offene Angebote.
Als Sporthelfer ausgebildet werden kannst du, wenn du mit deinem Interesse, deiner
Begabung und deines Verhaltens geeignet bist, für dich und deine Mitschüler im Bereich
Sport Verantwortung zu übernehmen. Zugleich erhältst du zu deiner Ausbildung als
Sporthelfer eine Fortbildung in Erster Hilfe. Wo Menschen sportlich aktiv sind können
Verletzungen auftreten. So kannst du als Ersthelfer vor Ort mögliche verletzte Personen
direkt versorgen und zur weiteren Betreuung anschließend an die Schulsanitäter übergeben. Nach einer erfolgreichen Ausbildung zum Sporthelfer und der Fortbildung in
Erster Hilfe hast du auch die Möglichkeit, als Schulsanitäter an der AvH mitzuwirken.
Nach deiner Ausbildung werden wir dich in Klasse 9 und 10 aktiv als Sporthelfer
einsetzen, gemeinsam Aktionen planen, Aufgaben verteilen und Einsatzpläne dafür
erstellen.
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Medienscouts
Medien sind allgegenwärtig, Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit
ihnen auf. Doch immer wieder kommt es durch z.B. (Cyber)Mobbing, Gewaltvideos auf dem
Handy oder durch illegale Musikdownloads zu problematischen Formen der
Mediennutzung. Deshalb ist es so wichtig, neben all den Chancen auch die Risiken medialer
Angebote zu erkennen und sich in Medienkompetenz zu stärken.
Die Medienscouts werden in aufeinanderfolgenden Modulen in verschiedenen Bereichen
systematisch gefördert und ausgebildet. Ziel ist es, die Medienkompetenz der Schüler zu
erhöhen und ihnen eine selbstständige und kritische Bewertung ihrer medialen Umgebung
zu ermöglichen. Den Schülern werden Grundlagen der Wirkung von Medien und der
Beeinflussung durch diese vermittelt.
Nach ihrer Ausbildung sollen die Medienscouts jüngeren
Schülerinnen und Schülern beratend bei ihrer Mediennutzung
zur Seite stehen und Fragen, die sich rund um die Themen
Social Web, Internet & Co. ergeben können, beantworten.

Ausbildung zum Pausenhelfer mit Einblick in Erste Hilfe
Du findest die Mittagspause an der AvH langweilig? Du hast Ideen,
was du gerne in dieser Zeit machen würdest und könntest dir
vorstellen, dies für andere Schülerinnen und Schüler der AvH
anzubieten? Dann bist du bei diesem EgSt-Angebot genau richtig!
Werde Pausenhelfer und biete an verschiedenen Orten Aktivitäten an, sodass diese Mittagszeit angenehm und sinnvoll gefüllt
werden kann.
Im Rahmen der Ergänzungsstunden erarbeitet ihr als Pausenhelfer zusammen mit dem
Lehrer verschiedene Aktivitäten, die in der Mittagspause angeboten werden sollen.
Möglich wäre z.B. Vorlesen im Ruheraum, Ausgabe von Gesellschaftsspielen oder
Spielgeräten für den Schulhof, Bastelangebote, eine Art Schülercafé, Unterstützung in
der Mensa etc. Durch deinen Einsatz lernst du zudem soziale Kompetenzen wie
Verantwortung zu übernehmen, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, sich
durchzusetzen, vor Gruppen zu reden etc.
Während deiner Ausbildung zum Pausenhelfer erhältst du gleichzeitig auch eine
Fortbildung in Erster Hilfe. So kannst du als Ersthelfer vor Ort kleine Verletzungen
direkt versorgen und zur weiteren Betreuung anschließend an die Schulsanitäter
übergeben. Nach der Fortbildung in Erster Hilfe hast du auch die Möglichkeit, als
Schulsanitäter an der AvH mitzuwirken.
Nach deiner Ausbildung werden wir dich in Klasse 9 und 10 aktiv als Pausenhelfer
einsetzen, gemeinsam Aktionen planen, Aufgaben verteilen und Einsatzpläne dafür
erstellen.
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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: ______

Erst- Zweit- Drittwunsch wunsch wunsch

3 Wochenstunden Spanisch
Sozialpraktikum
2 Wochenstunden Informatik
+
Ausbildung zum Sporthelfer
1 Wochenstunde
Ausbildung zum Pausenhelfer
Klassenlehrer
Medienscouts
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

