
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 9 wird es  im Schuljahr 2020/2021 die folgenden Angebote 

geben: 

 

1. Sporthelfer 

2. Bodyfitness 

3. Lego Mindstorm 

4. Mofa Führerschein 

5. Sozialgenial 

6. Gesunde Ernährung 

7. Upcycling 

8. Nähkurs 

 

 



 

EU– Angebot  Nr. 1 

Titel: Sporthelfer  

Ziel/e des Angebots Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 lernen die Motive und Aufgaben von 
Sporthelfer/innen kennen, 

 Üben das Reden und Auftreten vor 
Gruppen, 

 können Spiele im Freien anbieten 
(Pausensport), 

 kennen die wichtigsten Aspekte zur 
Sicherheit und Aufsichtspflicht, 

 können ausgewählte Sportgeräte 
funktionsgerecht und 
zielgruppengerecht einsetzen, 

 kennen die Tätigkeitsfelder von 
Sporthelfer/innen in der Schule. 

Das erwartet dich inhaltlich…  Bewegungs- und Sportangebote erleben 
und sich damit auseinandersetzen. 

 Beteiligung bei der Planung, 
Durchführung und Auswertung von 
Angeboten. 

 ein hoher Anteil an Sportpraxis. 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 
 

- befasst du dich gerne 
mit … 
 

 

 Sport 

 

 sportlicher Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen 

 

  



 

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: Lego Mindstorm 

Ziel/e des Angebots  Förderung der motorischen, 
physikalischen und kognitiven 
Fähigkeiten 

 Entwicklung von technischem 
Verständnis 

 Problemlösungsstrategien entwickeln 
und diese mit dem Lego-Mindstorms 
programmieren 

Das erwartet dich inhaltlich…  Du lernst grundlegende 
Programmierkenntnisse innerhalb des 
Lego-Mindstorms kennen. 

 Du baust die Lego-Mindstorms Roboter 
entsprechend der gestellten Aufgaben 
auf und um. 

Wenn du dieses Angebot wählst,  

- interessierst du dich 
für … 

- befasst du dich gerne 
mit …. 

 

 Programmierung und unterstützte 
problemlösende Strategien 

 Der Arbeit am Computer  

 

 

 

 
  



EU– Angebot  Nr. 4 

Titel: Mofa Führerschein 

Ziel/e des Angebots  Erwerb der Prüfbescheinigung Mofa 
 Vermittlung von technischen 

Grundkenntnissen und Fertigkeiten zur 
Wartung, Reparatur und zur 
Fahrzeugpflege 

 Kenntnisse in der „ersten Hilfe“ werden 
im Rahmen der Ausbildung vermittelt. 

 

Das erwartet dich inhaltlich…  großer Praxisbezug (Fahrübungen: 
Spurbrett, Wippe, Slalom, Kreise und 
Achten, Bremsen…-
Verkehrssituationen richtig einschätzen: 
In der Theorie erlerntes in der Praxis 
umsetzen) 

 Die prüfungsrelevanten Inhalte werden 
im theoretischen Unterricht erarbeitet. 
Somit wirst du optimal auf die Prüfung 
beim TÜV am Ende des Schuljahres 
vorbereitet.  

Wenn du dieses Angebot wählst, 

 

 musst du spätestens im September 
2021 15 Jahre alt sein. 

 musst du für die Ausbildung 
(Lehrbücher, Pflege, Wartung, Benzin 
usw.) 50€ zu Beginn des Schuljahres 
bezahlen. 

 

 

  



 

EU– Angebot Nr. 5 
Titel: „Sozialgenial“ - Verantwortung 

Ziel/e des Angebots Herausfinden, was deine eigenen, 
individuellen Fähigkeiten und Stärken sind 
und wie du diese sinnvoll für andere 
einsetzen kannst! 

Das erwartet dich inhaltlich…  Lernen und bürgerschaftliches 
Engagement an Lernorten außerhalb 
der Schule, z.B. regelmäßige 
Vorlesestunden im Kindergarten 

 Möglichkeiten, dich im sozialen, 
ökologischen oder kulturellen Bereich 
zu engagieren → DU wählst deinen 
Einsatzort nach eigenen Interessen 
und Fähigkeiten selbst aus! 

 DU wirst aktiv, indem du 
selbstverantwortlich dein Projekt 
planst und durchführst! 

Wenn du dieses Angebot wählst, 

- interessierst du dich für … 
 

- befasst du dich gerne 
mit… 

 
 

 gemeinnütziges Engagement, das  
bedeutet, andere Menschen zu 
unterstützen 

 mit anderen Menschen 

 

  



 

EU– Angebot  Nr. 6 

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. 7 

Titel: Upcycling – Kunstprojekte  

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. 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. 

 

 


