
Informationen zu den 
Wahlmöglichkeiten im 

Ergänzungsstundenbereich

Jahrgang 8

Vorstellung des Faches Latein

Prinzipiell kann jeder Latein wählen! 
Folgendes wäre jedoch von Vorteil:
• Interesse an der Antike, an Geschichte und
  an der griechisch-römischen Mythologie
• Interesse an Sprache(n)
• Interesse daran, etwas zu ergründen/
  zu erschließen
• Interesse daran, Probleme zu lösen
• Bereitschaft, auch etwas auswendig zu
  lernen (Fleiß beim Lernen von Vokabeln)

WAS wird im Fach Latein gemacht?

- Es werden Texte übersetzt und
  interpretiert.
- Die Antike wird mit der heutigen Zeit und
  den heutigen Umständen verglichen.
- Es entsteht im Laufe der Jahre eine
  Gesamtübersicht über Zusammenhänge
  in Europa in den Bereichen Geographie,
  Geschichte, Philosophie, Theologie, 
  Literatur, Politik, Kunst und Gesellschaft
  allgemein.

 

„Was ist Kresch?“ (8. - 10. Jg.)

Du wolltest schon immer zum Regisseur 
deines Unterrichts werden? Dich reizt 
es vor Publikum zu stehen und deine 
persönlichen Talente weiterzugeben?
Teamarbeit, Respekt und Kreativität sind für 
dich keine leeren Worthülsen? 

Im KreSch-Unterricht spielst du die 
Hauptrolle:  deine Themen, deine 
Umsetzung. Musik, Tanz, Theater, 
Medienkunst? Alles ist möglich!

Wichtig ist uns, dass du neugierig bist und 
gerne im Team arbeitest. Dann bist du bei 
uns genau richtig!
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kann sich in der Qualifikationsphase 
ganz auf die Naturwissenschaften 
konzentrieren.

Ihr habt gute Kenntnisse in der deutschen 
und englischen Sprache? Ihr habt Lust, neue 
Länder und Regionen kennenzulernen? 
Sprache an sich interessiert euch? Ihr könnt 
regelmäßig und strukturiert arbeiten?
Dann seid ihr im Französisch-Kurs richtig. 
Wir freuen uns auf euch.
 

Aurélie, so klappt das nie...

Viele Gründe sprechen also dafür, 
Französisch zu lernen und die Länder, 
in denen man Französisch spricht, 
kennenzulernen, schon allein, damit Aurélie 
nicht alleine bleibt. 

Dazu Folgendes:
• Französisch ist sexy. Paris gilt als die 

Stadt der Liebe und der Romantik. 
Allons-y!

• Frankreich ist nicht nur ein 
wunderschönes Urlaubsziel, sondern 
auch einer der wichtigsten politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Partner 
Deutschlands.

• Es gibt weltweit 230 Millionen 
Menschen, die Französisch sprechen. 
Unter anderem auch in Belgien, 
der Schweiz, in Kanada, in vielen 
afrikanischen Ländern und in der 
Karibik. 

• Wer sich als weltoffener und 
dynamischer, in der Heimat verankerter 
Mensch präsentiert, hat bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

• Franzosen lieben gutes Essen, schicke 
Klamotten und leckeren Wein. Auch 
dafür lohnt es sich, Französisch zu 
lernen.

• Wer Französisch bis Jahrgang 11 
belegt, erfüllt die Pflichtbindung zweite 
Fremdsprache für die Oberstufe und 

NW in Jahrgang 8 und 10

In den Ergänzungsstunden NW erlebt ihr 
einen lebensnahen und praxisbezogenen 
Unterricht, in dem der jeweilige 
Schwerpunkt Biologie, Physik oder 
Chemie von euch mitbestimmt wird. 
Hier können z.B. Vorträge über 
naturwissenschaftliche Phänomene 
geübt werden. Des Weiteren ist 
Projektarbeit möglich. Ihr könnt eure 
Projekte selber planen, erproben und 
reflektieren. 
Auch ist die Arbeit im Schulgarten 
möglich.

NAWI WÄR´S?


