
Profilbildung – Fördern und Fordern in Klasse 10, 1. Halbjahr 2020/2021    17.08.2020 

_________________ _________________ __________ ___________ 
Name   Vorname  Klasse  Datum 

Im Rahmen der Profilbildung wähle ich folgende ArbeitsgemeinschaF: 
Es muss ein Erst- und ein Zweitwunsch ankreuzt werden! 
Spätester Abgabetermin: 19.08.2020 
Bei Überbuchung einzelner Kurse entscheidet das Los. 
Für Materialien, LebensmiWel und Werkstücke wird ggf. eine Umlage erhoben. 
              

Erstwunsch      Zweitwunsch 

              

DELF (Sprachzer\fikat Französisch)      ○   ○  
(Es fallen Prüfungsgebühren an: A2 ! 42€; Jg. 10: B1 ! 48 €) 

English and Ac\on             ○   ○ 
In dieser AG beschäLigen wir uns mit der englischen Kultur und englischen Texten. Wir wollen die 
englische Sprache nicht nur durch das Lesen verstehen, sondern auch akWv wahrnehmen. Dazu werden 
wir uns mit verschiedenen Texten (z.B. Dialoge, kurze Texte) beschäLigen, diese lesen, besprechen, 
hinterfragen und vielleicht sogar durch Nachspielen lebendig werden lassen.  

Mathema\k             ○   ○ 
Du hast im Matheunterricht noch nicht alles verstanden? Möchtest aber fit sein für Klassenarbeiten und 
Prüfungen? Dann bist du in dieser AG richWg. Du entscheidest jede Woche was geübt oder erklärt 
werden soll.  

WirtschaF/kaufmännische Mathema\k    ○   ○ 
Vorbereitung auf den kaufmännischen Beruf (Ludwig Erhard Berufskolleg). 

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



Rechtskunde         ○   ○ 
Ziel der rechtskundlichen AG ist es, Verständnis für das Wesen des Rechts zu wecken und Jugendlichen 
den Rechtsstaat als Wertesystem nahe zu bringen. Es werden Grundkenntnisse der Rechtsordnung 
erworben. 

Zweirad Mechanik        ○   ○ 
Mögliche Schwerpunkte der AG sind folgende Themenfelder: „Sicher mit dem Zweirad unterwegs“, „DIY - 
Pflege, Wartung und Reparatur von Zweirädern“ und evtl. die Möglichkeit der Ausbildung zum Erwerb 
der Mofaprügescheinigung. 

Projekt „Abschluss 2021“      ○   ○ 
Möchtest du deine Schulgeschichte in einer Abschlusszeitung festhalten? Diese AG wird sich langfrisWg 
über das gesamte letzte Schuljahr erstrecken, damit genug Zeit von dem Entwurf bis zum gedruckten 
Exemplar vorhanden ist. Mitbringen solltet ihr Schreibutensilien, aber vor allem KreaWvität und 
Teamgeist, außerdem ein gewisses Maß an Disziplin und Flexibilität! 
Eure Abschlusszeitung soll bei der Abschlussfeier der Schulöffentlichkeit vorgestellt werden und von 
Schülern, Lehrern und Eltern käuflich erworben  werden können. 

Auf den Spuren der Künstler      ○   ○ 
Die Schwerpunkte dieser AG sind Abstrakte Malerei, LandschaLsmalerei und Portrait. Es können 
verschiedene Techniken wie Acryl, Ölmalerei, Zeichnung, etc. erlernt werden. Phantasie, KreaWvität, 
räumliches Denken, der Umgang mit neuen Materialien und auch die Fähigkeit den Gedanken Formen zu 
verleihen, sind die Hauptaspekte dieser AG.  

American Football       ○   ○ 
American Football ist ein Sport von dem vielleicht der ein oder andere Mal was gehört hat. Doch in den 
letzten Jahren erfährt American Football auch in Deutschland einen Hype! Der körperbetonte 
MannschaLssport der auch „Rasenschach“ genannt wird, ist ein takWsches Spiel bei dem es für jede 
Körperfigur die passende PosiWon gibt.  
Euch werden die grundlegenden Regeln des American Football beigebracht und gezeigt, woraus die 
Ausrüstung besteht, wie ein typisches Training aussieht und wie verschiedene Spielzüge aufgebaut sind. 

____________________________   _________________________________ 

UnterschriL des Schülers/ der Schülerin  Kenntnisnahme der ErziehungsberechWgten


