
Profilbildung – Fördern und Fordern in Klasse 9, 1. Halbjahr 2020/2021   17.08.2020 

_________________ _________________ __________ ___________ 
Name   Vorname  Klasse  Datum 

Im Rahmen der Profilbildung wähle ich folgende ArbeitsgemeinschaG: 
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: Jg. 9 bzw. 10: A2 ! 42€; Jg. 10: B1 ! 48 €) 

Job Coaching (geschl. Teilnehmerkreis)         ○   ○  
Ein Coachingprogramm für die OpQmierung der schulischen Leistung und zur gezielten Vorbereitung auf 
die Berufswelt. 

Kunst                  ○   ○ 
Du liebst es, zu malen, zu zeichnen und zu basteln? Dann bist du hier genau richQg, denn diese AG 
richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die am künstlerischen Arbeiten interessiert sind. So werden 
wir uns theoreQsch und prakQsch mit der Kunst auseinandersetzen und verschiedene SQle und Künstler 
kennenlernen. Wir werden lernen, wie die großen Künstler mit Aquarell- und Acrylfarben zu malen und 
mit Pappmaché tolle Figuren herstellen.  

Yoga          ○   ○ 
Atem – KonzentraQon - Haltung 
Wir werden gemeinsam spezielle Yogaübungsreihen und MeditaQonen erlernen. Durch gezielte 
Atemführung, KonzentraQonstechniken stärkst du dein Nerven- und Immunsystem. Durch die bewusste 
Körperarbeit und gezielte Arbeit an deiner Haltung und Aufrichtung deiner Wirbelsäule unterstützt du 
deinen Körper im Umgang mit den Herausforderungen des Alltags. 



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. 

HauswirtschaG (umlagepflichQg)       ○   ○ 
Wenn du Spaß am Umgang mit Lebensmiieln hast und selbstständig für deine Ernährung sorgen 
möchtest, dann bist du in der Hauswirtschajs-AG genau richQg. Du kannst mitentscheiden, was wir 
zubereiten. Für die Küchen-AG benöQgst du eine Kochschürze zum Umhängen, ggf. ein Haarband und 
einen Schnellhejer. 

Krea\v AG (umlagepflichQg)      ○   ○ 
Was haben die PlasQkflaschendeckel und der PoinQllismus gemeinsam? 
Wir tauchen ein in die Bildgestaltung eines freigewählten LieblingsmoQves miiels Punkten 
(PlasQkdeckeln) und erwecken letztendlich ein großformaQges Gemeinschajswerk zum Leben. 
Der eigenen Fantasie wird keine Grenze gesetzt. 

Sport            ○   ○ 
Mit viel Bewegung und Spaß und Spiel habt ihr die Möglichkeit euch am Nachmiiag noch einmal 
auszupowern. Bei den gemeinsamen AkQvitäten trainiert ihr eure Ausdauer, KoordinaQon und 
Beweglichkeit. 

____________________________   _________________________________ 

Unterschrij des Schülers/ der Schülerin  Kenntnisnahme der ErziehungsberechQgten


