
Profilbildung – Fördern und Fordern in Klasse 8, 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 von 22€ für das A1-Diplom an.) 

HauswirtschaG (umlagepflichIg)      ○   ○ 
Wenn du Spaß am Umgang mit LebensmiOeln hast und selbstständig für deine Ernährung sorgen 
möchtest, dann bist du in der HauswirtschaUs-AG genau richIg. Du kannst mitentscheiden, was 
wir zubereiten ‒ egal ob Quark oder One-Pot-Pasta. Für die Küchen-AG benöIgst du eine 
Kochschürze zum Umhängen, ggf. ein Haarband und einen SchnellheUer. 

Schülerzeitung                             ○                           ○ 
In diesem Projekt versuchen wir eine digitale Schülerzeitung entwickeln, die mit der Homepage 
der Schule verbunden werden soll. Wir werden Aufgaben bei der Herstellung einer digitalen 
Zeitung kennen lernen und übernehmen, dazu werden wir recherchieren und Interviews führen, 
Texte verfassen und korrigieren, mit Foto- und Bildgestaltung arbeiten, aber auch Sponsoren-
Akquise betreiben. Mitbringen solltet ihr Schreibutensilien, aber vor allem KreaIvität und 
Teamgeist, außerdem ein gewisses Maß an Disziplin und Flexibilität! 

Natur, Umwelt & Co       ○                            ○ 
Du möchtest deine Natur noch besser kennenlernen und hast Spaß daran, mit verschiedenen 
Materialien zu arbeiten? Dann bist du hier genau richIg! Neben der Klärung wichIger Fragen zum 
Umwelt- und Klimaschutz wollen wir selbst Wintergemüse und Kräuter anpflanzen. Deine 
KreaIvität ist ebenso gefragt, wenn wir Deko aus Naturmaterialien basteln und DuUseifen 
herstellen. 



Sing Pop        ○   ○ 
Singst du gerne in deiner Freizeit oder unter der Dusche und haOest bisher noch nicht den Mut 
oder die Möglichkeit dein Talent unter Beweis zu stellen? Dann bist du hier genau richIg! Mit 
Schülerinnen und Schülern aus deiner Jahrgangsstufe bereitest du neue Songs und Pop Klassiker 
auf. Dabei sind deiner KreaIvität natürlich keine Grenzen gesetzt. Ganz egal ob du ein Instrument 
spielst oder nicht: Hier dürfen alle mitmachen, die Spaß an Coversongs und Musik haben.  

Dschungelfieber – mit Stabfigur und Maske    ○   ○ 
Kommt mit uns in den Dschungel und studiert die Tiere. Wie bewegen sie sich? Welche Laute 
machen sie? Erkenne und begreife die Tiere des Dschungels, gestalte sie mit deiner Fantasie, 
schlüpfe in ihre Rolle, erlebe eine Geschichte, die dich und dein Publikum mit auf die Reise in den 
Dschungel nimmt.  

Cool und krea\v in allen Lebenslagen (geschl. Teilnehmerkreis)    ○   ○ 
In dieser AG wollen wir gemeinsam verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung entdecken 
und ausprobieren, mal sportlich, mal künstlerisch, mal spielerisch. Wir werden gemeinsam deine 
Umwelt erkunden, gemeinsam etwas einkaufen und auch mal einen Snack oder kleine Speisen 
zubereiten. 

__________________________  ________________________________ 
UnterschriU des Schülers/ der Schülerin Kenntnisnahme der ErziehungsberechIgten


