
Neigungsdifferenzierung in Klasse 9/10 im 1. Halbjahr 2019/2020 28.08.2019 

_________________ _________________ __________ ___________ 
Name   Vorname  Klasse  Datum 

Im Rahmen der zweistündigen Arbeitsgemeinschaften wähle ich folgendes 
Angebot: 

Für Materialien, Lebensmittel und Werkstücke wird ggf. eine Umlage erhoben. 
      

  Erstwunsch      

Zweitwunsch               

DELF (Sprachzertifikat Französisch)      ○   

○  
(Es fallen Prüfungsgebühren an: Jg. 9 bzw. 10: A2 ! 42€; Jg. 10: B1 ! 48 €) 

Robotik         ○   ○ 
Du möchtest wissen wie die Produkte z.B. Smartphone oder Auto der Zukunft aussehen? Das 
entscheidet die Technologie und ihre Nutzer/ihre Kunden, die diese Produkte kaufen. Deshalb  
lasst uns starten und die „trockenen“ MINT-Fächer, z.B. Informatik und Elektrotechnik ein 
wenig zu verstehen. Industrie und Politik sind ständig auf der Suche nach jungen 
Wissenschaftlern und Ingenieuren. Ihr könnt dabei sein! Lego-Auto Roberta bietet einen 
Anfang! 

Arbeiten mit Holz (umlagepflichtig)                     ○   
○ 
In der Holz-AG geht es darum, kreativ mit Holz zu arbeiten. Dabei lernt man den Werkstoff 
Holz und einige handwerkliche Grundlagen kennen. Es wird gesägt, gebohrt, geleimt und 
geschliffen. Es werden z.B. Alltagsgegenstände, wie Nistkästen, Insektenhotel etc. gebaut. Es 
sollen aber auch eigene Ideen entstehen, die nach Möglichkeit umgesetzt werden.   

Hauswirtschaft (umlagepflichtig)          ○   
○ 
Wenn du Spaß am Umgang mit Lebensmitteln hast und selbstständig für deine Ernährung 
sorgen möchtest, dann bist du in der Hauswirtschafts-AG genau richtig. Du kannst 
mitentscheiden, was wir zubereiten ‒ egal ob Quark oder One-Pot-Pasta. Für die Küchen-AG 
benötigst du eine Kochschürze zum Umhängen, ggf. ein Haarband und einen Schnellhefter. 

Sport           ○   ○ 
Mit viel Bewegung und Spaß und Spiel habt ihr die Möglichkeit euch am Nachmittag noch 
einmal auszupowern. Neben klassischen Ballspielen wollen wir auch die Ballsportart 
Basketball näher kennenlernen. Bei den gemeinsamen Aktivitäten trainiert ihr eure Ausdauer, 
Koordination und Beweglichkeit. 

Kunst              ○   ○ 

Wirtschaft         ○   ○ 
Vorbereitung auf den kaufmännischen Beruf (Ludwig Erhard Berufskolleg). 

Orchester         ○   ○  



In der Orchester-AG machen wir in entspannter Atmosphäre Musik. Du kannst mitentscheiden, 
welche 
Musikstücke wir spielen. Wenn du ein Instrument spielst oder singst – dann bist du herzlich 
willkommen. 

Töpfern (umlagepflichtig)                     ○   
○ 
Kreatives Gestalten mit Ton. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

English for fun       ○   ○ 
Du hast Spaß an der englischen Sprache? Ob englische Bücher, Filme oder Songs…in dieser AG  
ist erst einmal alles möglich. Zudem helfen dir Rollenspiele und andere spielerische 
Aktivitäten  
vielleicht bei der Vorbereitung auf die anstehenden mündlichen Prüfungen.  

10-Finger-Tastschreiben am PC –  
Fit für Schule, Studium oder Beruf (20,-€ Teilnahmegebühr)  ○   
○             
Die Beherrschung einer PC-Tastatur ist in der heutigen Zeit unentbehrlich, sowohl für private,  
schulische als auch geschäftliche Schreibarbeiten. Die Handhabung ist nicht vergleichbar mit  
der eines Smartphones oder Tablet-PCs. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer das 10-Finger-
Blindschreiben direkt am PC anhand eines Textverarbeitungsprogramms. Zum Ende des Kurses  
wird eine 10-Minuten-Abschrift zur Ermittlung der Anschlagszahl durchgeführt. 

Sozialpraktikum        ○   ○  
Schüler dieser AG sind daran interessiert, im sozialen Bereich (in Seniorenheimen oder 
Kindergärten) einmal pro Woche praktische Erfahrungen im Umgang mit älteren Menschen 
oder kleinen Kindern zu sammeln. 

Bewerbung leicht gemacht      ○   

○ 
In diesem Workshop erfährst du alles rund um die Bewerbung: 
Wir verfassen Anschreiben und Lebenslauf, lernen verschiedene Eignungs- und 
Einstellungstests  
kennen, üben Bewerbungssituationen und Vorstellungsgespräche und klären alle Fragen rund  
um den Berufseinstieg. 

Naturwissenschaften       ○   ○ 
In dieser AG geht es darum alltägliche oder auch spektakuläre Phänomene des Universums zu 
erkunden und zu hinterfragen. Von dem größten Fusionsreaktor unseres Planetensystems (der 
Sonne) über farbenfrohe Lichtschleier am Polarhimmel bis hin zum Streusalz auf vereisten 
Straßen im Winter. 
Ziel ist es diese Phänomene mit Hilfe verschiedener Experimente erklären zu können und 
naturwissenschaftliches Denken zu fördern.  

Informatik         ○   ○ 
Die Informatik-AG stellt die Office Programme Word, Excel und PowerPoint in den 
Vordergrund. Sicher Office anzuwenden ist gegenwärtig eine Voraussetzung für eine Fülle von 
schulischen, privaten und - später - beruflichen Anforderungen. Die Arbeit in der AG geht über 
die einfachen Handhabungen hinaus: sie soll einerseits die Arbeitsroutinen mit Office-
Anwendungen schulen und ferner die Verknüpfbarkeit untereinander darstellen.  
Zudem stellt die AG die Bandbreite alternativer Office-Anwendungen vor. 



Mathematik         ○   ○ 
Grundlagen der Mathematik 

Abgabe bitte bis Donnerstag, 29.08.2019! 

_____________________________   _________________________________ 
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin  Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten


