Ganztagsangebote 2020/2021: Modul 2
Babysitter

Der Kurs vermittelt das theoretische Rüstzeug für den Umgang mit Babys
und Kleinkindern –und ist somit der erste Schritt auf dem Weg zu einem
verantwortungsbewussten Babysitter.
• Erste Hilfe und Säuglingspflege
• Rechte und Pflichten eines Babysitters
• Entwicklung des Kindes
• Spielpädagogik – Beschäftigungsmöglichkeiten mit Kindern
--> für den "Abschluss" müsst ihr zwei Module dabeibleiben!

Sports Games

Tobt euch aus! Z.B. mit Rugby, Handball, Basketball und
Zweikampf.

English Filmclub

Wir schauen uns Filme in der Originalsprache Englisch an und
besprechen diese für ein besseres Verständnis. Verbessert Eure Noten in
Englisch auf diese Weise mühelos und wie von selbst.
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Fitness

Fotografieren

Spart Euch das Geld für den Fitnessclub! Hier werdet ihr fit gemacht und
fit gehalten. Trainiert mit Euren Freunden und habt Spaß dabei!

Wie funktioniert fotografieren?
Wie funktioniert meine Kamera/Handy beim fotografieren?
Wie finde ich schöne Motive?
Wie setze ich meine Kamera/Handy richtig ein?
Wie organisiere ich meine Fotos am PC?
Wie zeige ich meine Fotos spannend bei Freunden und
Bekannten?
Wie werde ich ein guter Fotograf/-in?

Fußball

Schluss mit wildem Rumbolzen, fangt an professionell zu Fußball zu
spielen! Dieser Kurs vermittelt Euch die technischen, taktischen und
konditionellen Prinzipien beim Fußballspielen in Theorie und verbessert
eure Spielfähigkeit!
Mädchen werden bevorzugt aufgenommen. ;)
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Gedächtnistraining

Vokabeln lernen fällt Euch schwer?
Ihr könnt nicht einmal eure eigene Handynummer
auswendig?
Ihr vergesst wichtige Dinge und habt auch keine Lust alles
aufzuschreiben?
Das muss nicht sein! Hier lernt ihr, euer Gedächtnis zu
trainieren und euch Wichtiges zu merken.

Impro-Theater

Improvisationstheater „Frei Schnauze“ ist eine Form der pädagogischen
Theaterarbeit, in der wir improvisieren und eigene Kreativität erkunden,
Grenzen austesten und den Freiraum Theater zum ganz persönlichen
Erlebnisraum machen, ganz ohne Leistungsdruck, Zwang und starre
Regeln! Vorerfahrung sind nicht erforderlich.
Freue mich auf Euch! Eure Sandra Geisler (Schulsozialpädagogin Sek)

Jahrbuch Klasse 10

Du bist kreativ, engagiert, motiviert und/oder kennst dich mit
Gestaltungsprogrammen aus? Du willst die Ereignisse eines
Schuljahres in einer Zeitschrift festhalten? Dann bist du hier
genau richtig! Halte im Verlauf des Jahres die lustigsten oder
bewegensten Momente (fotografisch) fest und führe
Befragungen mit Schüler*innen und Lehrer*innen durch. Bring
deine Stärken ein!
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Japanische
Schriftzeichen

Kochen und Backen

Ihr seid fasziniert von der Kultur Japans? Ihr möchtet Eure Mangas auch
mal im Original lesen? Hier lernt ihr einige Grundlagen der japanischen
Sprache und seiner Schriftzeichen

Hier lernt ihr für's Leben! Zaubert kleine Gerichte, die ihr
zuhause nachkochen könnte oder backt Leckereien, über die
sich eure Freunde und Familie sicherlich freuen werden.
Achtung: Es entstehen Kosten für die Zutaten!

Parkour

Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit
den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A
zu Punkt B zu gelangen. Der Parkourläufer (franz.: le traceur „der, der
eine Linie zieht“) bestimmt seinen eigenen Weg durch den urbanen
oder natürlichen Raum – auf eine andere Weise als von Architektur
und Kultur vorgegeben. Es wird versucht, sich in den Weg stellende
Hindernisse durch Kombination verschiedener Bewegungen so
effizient wie möglich zu überwinden. Bewegungsfluss und -kontrolle
stehen dabei im Vordergrund. Parkour wird deshalb auch als „Kunst
der effizienten Fortbewegung“ bezeichnet.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Parkour)
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Schülerband
Die Schülerband wird fortgeführt. Wer sich neu bewerben
möchte, wendet sich bitte direkt an Herrn Welder. Wer
bereits teilnimmt, ist wieder herzlich willkommen.

.
Organisation, Planung und Durchführung“ einer Schülerfirma Ziel ist es,
an zwei bis drei Tagen in der Woche das Schülercafè für die Schule zu
öffnen + sich eigenverantwortlich an den notwendigen
Geschäftsabläufen zu beteiligen.
- Einkäufe organisieren
- Angebote des Schülercafes (Sandwichs, Salate, Wraps) vorbereiten und
verkaufen
-Hygienevorschriften
- Kosten berechnen und Preise kalkulieren
- Vorbereiten von Catering

Schülercafe

Schülerzeitung
Yoga

Nur durch Anspannung kommt der Körper zur Entspannung. Gemeinsam
lernen wir grundlegende Figuren der Yoga Praxis kennen und verbinden
diese fließend in kurzen Yoga-Flows. Yoga bietet Dir die Möglichkeit
deinen Körper zu stretchen und zu kräftigen und gleichzeitig deinen
Körper mit Geist und Seele in Einklang zu bringen. Eine gelungene Paus
zum stressigen Schulalltag.
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Nachhilfe:
Deutsch, Englisch, Mathe, Französisch

Prüfungsvorbereitung Klasse 10:
Mathe
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