NW in Jahrgang 10

Du möchtest nach der 10. Klasse gerne
eine Ausbildung beginnen und Geld
verdienen? Ein Berufskolleg oder die
Oberstufe kommen für dich eher nicht in
Frage?

In den Ergänzungsstunden NW erleben
die Schülerinnen und Schüler einen
lebensnahen und praxisbezogenen
Unterricht, in dem der jeweilige
Schwerpunkt Biologie, Physik oder
Chemie von den Schülern mitbestimmt
wird. Hier können z.B. Vorträge über
naturwissenschaftliche Phänomene geübt
werden, oder die Arbeit im Schulgarten
wird geplant und durchgeführt.
Des Weiteren ist Projektarbeit möglich.
Die Schülerinnen und Schüler können ihre
Projekte selber planen, erproben
und reflektieren.

… dann ist das Fach „Fit for Future“ für dich
genau richtig!
Hier bekommst du Unterstützung in allen
Aspekten rund um die Praktikumssuche,
Bewerbung – auch Online-Bewerbungen
und den Start deiner beruflichen Karriere.
Durch häufige Teamarbeit, Projekte und
die Teilnahme an interessanten und
vielseitigen Praxiskursen (z.B. Nähen,
Kochen, …) werden deine Fähigkeiten und
Stärken erweitert, damit du am Ende der
Klasse 10 fit für die Ausbildung und deine
Zukunft bist. Einige von euch können bei
der Ausbildungsplatzsuche auch durch
Berufseinstiegsbegleiter unterstützt
werden.

Informationen zu den
Wahlmöglichkeiten im
Ergänzungsstundenbereich
Jahrgang 9
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Fit for Future (9. - 10. Jg.)

Sporthelfer (9. Jahrgang)
Mit der Ausbildung zum Sporthelfer/
erwirbst du eine Qualifikation für
in
Organisations- und Leitungsaufgaben
im Sport, die du in Schule und Verein
praktisch anwenden kannst und die im
„Beiblatt zum Zeugnis“ dokumentiert wird
(eine Note für das Ergänzungsstundenfach
findet ihr auf eurem Zeugnis). Zu den
Aufgaben an unserer Schule zählt das
Mitgestalten einer AG im zweiten Halbjahr
des 9. Jahrgangs, sowie der Einsatz bei
den Bundesjugendspielen des 5.-7.
Jahrgangs, dem Stadtwaldlauf, den
Stadtmeisterschaften oder Ähnlichem.
Dabei werden keine Spitzensportler
gesucht. Hier sind engagierte
Schülerinnen und Schüler gefragt, die
wegen ihres Interesses, ihrer Begabung
und ihres Verhaltens für geeignet
gehalten werden, für sich und Mitschüler
im Bereich Sport Verantwortung zu
übernehmen. Neben sportspezifischem
theoretischem Wissen werden auch
die Fähigkeiten zu kommunizieren, zu
vermitteln und zu organisieren geschult.
Im ersten Halbjahr finden 4 Module mit
Sporthelfern anderer Oberhausener
Schulen statt, deren Teilnahme für den
Erwerb der Sporthelferqualifikation
notwendig sind. Ihr habt die Möglichkeit
nach eurer Ausbildung zum Sporthelfer
die Ausbildung zum Gruppenhelfer II im

Rahmen eurer Freizeit zu machen. Beide
Ausbildungen werden als Basismodul für
die Übungsleiter- C- Lizenz anerkannt. Wer
diese Lizenz erwirbt, kann als Übungsleiter
gegen Honorar im Sportverein tätig
werden.

Schülerfirma (Jg. 9 und 10)
Die Schulfirma wählt Gerichte aus, bereitet
diese zu und verkauft diese dann in der
Mittagspause an Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrer und ist so an einem Tag in
der Woche für das Mittagessen an unserer
Schule verantwortlich.
(An einem anderen Tag übernimmt das die
Schülerfirma des 10. Jahrgangs.)
Unsere Erfahrung zeigt: Neben dem
Erwerb fachlicher Kompetenzen werden
in der Schulfirma Ausbildungsfähigkeit
und Persönlichkeitsentwicklung der
Schüler*innen gestärkt.

