
Salzkotten, 19.06.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

für die Jahrgänge 8, 9 und 10 werden verschiedene Angebote 

für die Ergänzungsstunden zur Wahl gestellt.  

Ergänzungsstunden sollen … 

 eine Orientierung in der Berufswelt ermöglichen, 

 persönliche Interessen wecken und fördern, 

 auf die Oberstufe vorbereiten. 

Darüber hinaus sollen sie … 

 praktische Tätigkeiten anbieten und die Selbständigkeit fördern. 

Die EU - Angebote des kommenden Schuljahres im Jahrgang 9 werden dir/Ihnen in 

diesem Schreiben vorgestellt.  

Der Ergänzungsunterricht wird für ein Schuljahr gewählt, zweistündig erteilt 

und schließt inhaltlich nach einem Jahr ab. Wenn sich nach der Wahl herausstellt, 

dass sich nur wenige Schülerinnen und Schüler für ein Angebot interessieren, kann 

es nicht angeboten werden. 

Für den Jahrgang 10 wird es im Schuljahr 2020/2021 die folgenden Angebote 

geben: 

 

1. Tanzen 

2. Bodyfitness 

3. Yoga 

4. Chemie im Alltag  

5. Gesunde Ernährung 

6. Globales Lernen 

7. Coolnesstraining 

8. Nähen  

9. Upcycling 

10. Kunst erfahren 

 



EU– Angebot  Nr.1 

Titel: Let's Dance – Wir lernen Gesellschaftstänze 
Ziel/e des Angebots  Erlernen von Standard – und 

lateinamerikanischen Tänzen 
 Du erhältst am Ende das „Deutsche 

Tanzsportabzeichen (DTSA)“ 
 mögliche Teilnahme am 

„Landeswettbewerb Tanzende Schule“ 

Das erwartet dich inhaltlich… 

 

Deutsches Tanzsportabzeichen 

 

Landeswettbewerb  

 Durch die Teilnahme an diesem EU-
Kurs erlernst du zusammen mit 
deinem*r Partner*in Gesellschaftstänze 
(z.B.: Disco Fox, langsamer Walzer, 
Cha-Cha-Cha usw.). Zusammen lernt 
ihr, wie man sich gemeinsam zur Musik 
auf einer Tanzfläche bewegt. 

 Nach diesem EU - Kurs bist du nicht nur 
für jeden Abschlussball und jede 
Schützenhalle tänzerisch topfit, sondern 
hast auch die Möglichkeit, ein 
Deutsches Tanzsportabzeichen 
abzulegen und darüber hinaus an einem 
Wettbewerb teilzunehmen. 

Weitere Infos zum „Deutschen 
Tanzsportabzeichen“ und Eindrücke zum 
„Landeswettbewerb Tanzende Schulen“ 
bekommst Du mit Hilfe der QR – Codes ←-  

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich für … 
- befasst du dich gerne mit 

…. 

 

 Musik 
 Bewegung zu Musik 
 Paartanz 
 Gemeinschaft 
 Teamwork 

 

  



EU– Angebot  Nr. 2 

Titel: Bodyfitness 

Ziel/e des Angebots Verbesserung der körperlichen Fitness durch 
Kraft und Ausdauertraining. Muskelaufbau; 
Straffung und Gewichtsreduktion stehen hier 
im Vordergrund. 

Das erwartet dich inhaltlich…  Aufwärmen und Mobilisieren der 
Muskeln und Gelenke 

 Funktionelles Training mit Kleingeräten 
und dem eigenen Körpergewicht 

 Aerobic-Schritte zur Verbesserung der 
Koordination. Lauftraining auf dem 
Sportplatz 

 Dehnen / Stretching um die 
Beweglichkeit zu verbessern 
Besonderheiten: Im Rahmen der AG 
wird es möglich sein,  im Fitnessstudio 
Fit4Fun zu trainieren (Indoor - Cycling 
und Cross4Fun) 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 

- befasst du dich gerne 
mit … 
 

 
 

 deine körperliche Fitness,  
 Training in der Gruppe, du gehst gerne 

an deine körperlichen Grenzen, schwitzt 
gerne und suchst nach sportlichen 
Herausforderungen. 

 Sport und Bewegung 

 

  



EU– Angebot  Nr. 3 

Titel: YOGA 

Ziel/e des Angebots  Förderung des Gefühls für den eigenen 
Körper 

 Förderung der Beweglichkeit/Flexibilität 
 Förderung der Entspannung 
 Förderung der Muskelkraft 
 Förderung des Gleichgewichtssinns 
 Abbau von Stress 

 

Das erwartet dich inhaltlich…  Entspannungsübungen 
 Atemübungen 
 Kraft- und Dehnübungen 
 Kennenlernen der Yoga- Asanas 
 Akrobatische Übungen.. 
 Kleine Meditationen usw. 

 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 

- befasst du dich gerne 
mit …. 
 

 
 

 solltest du offen sein für alle klassischen 
Yogaübungen, 

 solltest du offen sein für 
Partnerübungen, 

 solltest du offen sein für Entspannungs- 
und Massageübungen, 

 solltest du offen sein für Neues, dich 
gerne auspowern und Ruhe genießen 

 

 

  



 

EU– Angebot  Nr. 4 

Titel: Chemie im Alltag 

Ziel/e des Angebots Chemie zu entdecken, Spaß an der Chemie 
und am Experimentieren 

Das erwartet dich inhaltlich…  Chemisches Fachwissen bezogen auf 
den Alltag, Industrie und der 
Wissenschaft 

 Viele Experimente mit der passenden 
Theorie 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 
 

- befasst du dich gerne 
mit … 
 

 Chemie, Naturwissenschaften, 
Experimente, Rätsel, Denkaufgaben, 
,„wie funktionieren manche Dinge?“,  

 Du bist neugierig und hast Spaß daran, 
Phänomene zu erforschen. 

 

 

  



 

EU– Angebot  Nr. 5 

Titel: Gesunde Ernährung – Kochen, Backen und alles rund um die Ernährung 
im Alltag 

Ziel/e des Angebots  Das Kochen gesunder und günstiger 
Gerichte im Alltag, auch wenn man 
wenig Zeit hat! 

Das erwartet dich inhaltlich…  Hier geht es um das Kochen und 
Backen im täglichen Leben. Gesundes 
und leckeres Essen mit wenig (Zeit-) 
Aufwand und günstig eingekauft. Es 
wird Einblicke in das deutsche, 
ausländische, vegetarische und vegane 
Essen geben (und natürlich auch 
gekocht) 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 

- befasst du dich gerne 
mit …. 
 

 

 die Arbeit in der Küche, die Planung, 
den Einkauf, die Zubereitung und auch 
für das Aufräumen im Anschluss  

  bewusster Ernährung, regionalen 
Produkten 

 

  



EU– Angebot  Nr. 6 

Titel:  

Globales Lernen „Immer schneller, immer billiger, immer mehr – geht das?“ 
Ziel/e des Angebots  Wie können alle Menschen in Zukunft 

gut leben? 
 Wie leben wir nachhaltig? 
 Ist ökologisch leben nur etwas für 

„Ökofreaks“? 
 Reicht das Essen für alle Menschen?  
 Haben wir in Zukunft sauberes 

Trinkwasser? 
 Was ziehen wir in Zukunft an? 

Diesen Fragen gehen wir auf die Spur – im 

Klassenraum, in Salzkotten und auch 

außerhalb der Schule 

Das erwartet dich inhaltlich…  Schokolade, Kaffee und Co. - lecker 
und fair gehandelt 

 Biolebensmittel – die beste Wahl? 
 Wir untersuchen Supermärkte 
 Kochen  - lecker und günstig, aber 

auch gut für Mensch, Tier und Umwelt? 
 Klamotten – fair gehandelt 
 Untersuchung verschiedener 

Bekleidungsläden in Paderborn 
 Armut in Deutschland – wie arbeiten 

die Tafeln? (Besuch einer Tafel) 
 Wie sieht die Energieversorgung in der 

Zukunft aus? 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 

- befasst du dich gerne 
mit …. 
 

 
 
…Fragen nach der Gerechtigkeit und Fairness 

in unserer Gesellschaft und in der Welt 
…. Umwelt- und Tierschutz 
…. die Zukunft unseres Planeten 
… andere Menschen  

 

 

  



EU– Angebot  Nr. 7 

Titel: Coolnesstraining 

Ziel/e des Angebots Cool bleiben in Stresssituationen 

Das erwartet dich 
inhaltlich… 

 Kontakt/Austausch über Gewalt 
 Sensibilisierung für Situationen und Verhaltensmuster 
 Körpersprache und nonverbale Kommunikation 
 Sensibilisierung für eigene und fremde Gefühle 
 Grenzen erkennen und benennen 
 Auseinandersetzung mit den Begriffen: Toleranz, Respekt 

und Ehre 
 Gute und schlechte Gefühle 
 „Nein“ sagen dürfen und können lernen 
 Streiten lernen – vertragen lernen 
 Schimpfen? Aber richtig! 
 Kämpfen nach Regeln 
 Mobbing/Ausgrenzung 
 Kanalisierung von Aggressionen / Aggressionsabbau 
 Konfliktvermeidung 
 Wertevermittlung 
 Förderung inklusiver, sozialer und interkultureller 

Kompetenzen 
 Umgang mit Macht und Ohnmacht 
 Sensibilisierung und Stärkung der Teilnehmer*innen 
 Desensibilisierung in Bezug auf verbale Angriffe 
 Erarbeiten von "Handwerkszeug" für Gefahrensituationen 

und konkreten Lösungsstrategien 
 eigene und fremde Gefühle erkennen, zulassen und 

kontrollieren 
 Opfer, Täter und Zuschauer 
 Selbstbehauptung 
 Nur zusammen sind wir stark – Die Gruppe als Team 
 Deeskalationstechniken 
 Entspannungsübungen 

 

Wenn du dieses 
Angebot wählst,  

 

bist du bereit,  
 dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, 
 deine Gedanken und Gefühle mit der Gruppe zu 

teilen, 
 an Rollenspielen teil zu nehmen, 
 dich auf Neues einzulassen. 

 

  



EU– Angebot  Nr. 8 

Titel: Nähen – Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene 

Ziel/e des Angebots Anfertigung von individueller Kleidung und von 
Gebrauchsgegenständen 
 

Das erwartet dich inhaltlich…  Grundkenntnisse im Umgang mi der 
Nähmaschine 

 Erweiterung deiner Nähkenntnisse 
 Stoffauswahl 
 Zuschnitt 

Wenn du dieses Angebot wählst, 

- interessierst du dich 
für … 

- befasst du dich gerne 
mit … 

 
 Mode, Selbstgemachtes und Kreatives 
 schöne Styles und Farbkombinationen 
 Es wird zur Anschaffung von Materialien 

ein Kostenbeitrag von 10€ erhoben. 

 

  



EU– Angebot  Nr. 9 

Titel: Upcycling 

Ziel/e des Angebots  individuelle künstlerische Entfaltung im 
Bereich des Upcyclings und kreatives 
Potential wecken. 

 Ressourcenschonender Umgang mit 
Materialien insbesondere Textilien und 
ein wertschätzender Umgang damit 

 Erlernen und vertiefen textiler Techniken 
z.B. Nähen mit Hand und Maschine, 
Weben, Häkeln 

Das erwartet dich inhaltlich… Ein buntes kreatives Upcyclingsprojekt vor 
allem mit alter Kleidung. Wir arbeiten mit 
scheinbar wertlosen „Abfall“, um Kunstvolles 
entstehen zu lassen. 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 

- befasst du dich gerne 
mit … 
 

 
 

 Textilien/ schöne Stoffe, Gestaltung 
 Nachhaltigkeit, deiner Umwelt, 

Handarbeit 

 

 

  



EU– Angebot  Nr. 10 

Titel: Kunst erfahren 

Ziel/e des Angebots Kennenlernen verschiedener berühmter 
Künstler und ihrer Werke und Erproben der 
Techniken 

Das erwartet dich inhaltlich…  Wir besuchen virtuelle Museen und 
sehen uns berühmte Kunstwerke an. 

 Du lernst Künstler und Kunstwerke 
verschiedener Stilepochen kennen und 
setzt deine Ideen in ihrem Stil um. 

 Du arbeitest großformatig und mit 
verschiedenen Materialien (Farben und 
Untergründe). 

 Du erprobst verschiedene künstlerische 
Techniken. 

Die Themenschwerpunkte werden je nach 
Interessen der Kursteilnehmer*innen mit der 
Lehrerin gemeinsam festgelegt. 
 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 
 

- befasst du dich gerne 
mit … 
 

 
 

 Kunst verschiedener Stilrichtungen 
 
 
 Künstlerischen Techniken 

 
 

 

  



 


