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Ergänzungsunterricht 
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bis Jahrgang 9 (20/21) 

  



 

Ergänzungsunterricht  2 www.speepb.de 

 

 

Paderborn im Juni 2019 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Gemäß Beschluss der Schulkonferenz werden für die Jahrgänge 8 und 9 vielfältige Angebote für 

Ergänzungsstunden zur Wahl gestellt. Die Angebote werden in dieser Broschüre vorgestellt, teils kurz und 

knapp, teils mit ausführlichen Beschreibungen.  

 

Wie immer gibt es Angebote zu den Bereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

Technik), Kunst und Kreativität, Entspannung und Sport.  

 

Auch Spanisch als zweite oder dritte Fremdsprache gehört zu den Ergänzungsstunden. Spanisch wird vom 

8. – 10. (11.) Jahrgang angeboten und wird versetzungswirksam benotet. Es ist besonders für 

Schülerinnen und Schüler mit vorwiegend guten Leistungen in sprachlichen Fächern geeignet, die noch 

keine zweite Fremdsprache gewählt haben und in die gymnasiale Oberstufe unserer Schule übergehen 

wollen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Wahlzettel.  

Das gewünschte Angebot sollte als Erstwahl, eine Alternative als Zweitwahl angekreuzt werden.  

Bei überbuchten Kursen entscheidet das Los. 

 

Wenn sich nur wenige Schülerinnen und Schüler für ein Angebot entscheiden, muss es gestrichen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

   Jürgen Gärtner 

Didaktischer Leiter 
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1. Informatik 
 

Du gehst täglich mit technischen Geräten um, die auf 

Informationstechnik basieren, z.B. (Taschen-)Rechner, 

Spielkonsolen, Smartphones, Tabletcomputer. Dahinter stecken 

typische Prinzipien der Informatik. 

Im Ergänzungsunterricht kannst du dir einen Eindruck verschaffen, 

was alles in den Bereich der Informatik gehört und ausprobieren... 

Schüler*innen aus der iPad Klasse können viele Aufgaben mit dem 

eigenen iPad bearbeiten. 

 

 Texte mit einem Programm bearbeiten und Bilder/ Symbole 

einfügen. 

 Präsentationen mit Bildern, Musik und/ oder Videos erstellen. 

 im Internet recherchieren und eigene Webseiten erstellen. 

 Lego-Roboter bauen und programmieren. 

 mit einem Programm wie Scratch eigene Spiele programmieren. 

 Nachrichten verschlüsseln und entschlüsseln wie beim 

Geheimdienst. (WeiM) 
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 2. Mikrocontroller  
     (Programmieren, elektrisches Spielzeug herstellen, RoboCar) 
 

Mikrokontroller sind die Helden des Alltags, denn in fast jedem 

elektronischen Gerät sind sie verbaut. Auch im elektronischen 

Spielzeug findest du sie. Sie sorgen dafür, dass es blinkt, piept oder 

sich ein Spielzeugauto in die richtige Richtung bewegt. Aber wie 

eigentlich? 

Interessierst Du dich für elektrische Schaltungen? Möchtest Du wissen, 

wie man Roboter steuern kann? Wie wird ein LED-Lauflicht hergestellt? 

In diesem Unterricht beschäftigen wir uns zuerst mit grundlegenden 

elektrischen Schaltungen, um z.B. LED’s leuchten zu lassen oder Töne 

zu produzieren.  

Anschließend werden wir Microcontroller untersuchen und lernen, wie 

man diese programmiert. Damit können wir später kleinere Projekte wie 

„blinkende LED-Herzen“, „Mini-Roboter“, „Tongeneratoren“ oder auch 

kleine, selbststeuernde Fahrzeuge herstellen.  

Was lernst du:  

Grundlagen der Elektronik, (einfache) Programmierung von 

Microcontrollern, Fertigung von Modellen, (Zusammenstecken 

elektrischer Bauteile, später auch Löten und herstellen eigener 

Platinen möglich)  

Du solltest Interesse an Elektronik, Computern und etwas 

handwerkliches Geschick besitzen. (BecD) 
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3. 3D-Druck 

Im MINT-Raum unserer Schule stehen vier hochwertige 3-D-Drucker. In diesem Kurs erhältst du Einblicke 

in den Aufbau und die Funktionsweise von 3-Druckern sowie im Umgang mit 3D-Programmen. Du wirst 

Mithilfe von 3D-Programmen eigene 3D-Objekte modellieren, die anschließend mit einem 3D-Drucker 

ausgedruckt werden können. 

Designe Schlüsselanhänger, Namensschilder, Gebäudemodelle, 

Phantasietiere, Schmuckstücke, technische Objekte! Deiner 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Schon jetzt werden viele Produkte mit 3-D-Druckern hergestellt. 

Viele Firmen verdienen damit Geld und suchen Mitarbeiter. Der 3D-

Druck bietet zum Beispiel in der Medizintechnik, in der Architektur 

und auch in der Entwicklung Einsatzmöglichkeiten, die die 

Berufswelt nachhaltig verändern werden. 

 

Wenn du dich für diese zukunftsorientierte Technologie interessierst, 

Freude und Geduld im Umgang mit Computern und Technik hast, 

dann solltest du dich für den Kurs "3D-Druck" anmelden. (GlaA) 
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4. Digitales Fotografieren 
 
Wenn du gern und häufig fotografierst und mehr über die Möglichkeiten des 

Digitalen Fotografierens lernen möchtest, dann bist du hier richtig! 

Wir machen hier nicht nur Selfies, sondern lernen, neue Motive zu entdecken 

und richtig zu gestalten.  

Wir versuchen uns an immer wieder neuen Aufgaben und Themen aus dem 

Bereich der Fotografie.  

Wir verändern unsere Bilder mit digitalen Effekten und inszenieren mit Hilfe 

der Fotobearbeitung ganze Bildgeschichten. 

Wir können mit unserer Digitalkamera oder unserem Smartphone ganze 

Welten neu erfinden. (AssM) 
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5. Spee for Future 

17 Ziele für eine bessere Welt  

(Agenda 2030 - Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden, Partnerschaft) 

 

Greta Thunberg und die „Fridays For Future“ Bewegung hat uns 

vorgemacht, dass auch ihr als Schüler eine Stimme habt und aktiv etwas 

tun könnt, um euch für unsere Welt einzusetzen. 

In dem Kurs „Spee for Future“ ist eure Kreativität und Aktivität gefragt.  

 

Wir setzen uns inhaltlich mit wichtigen Themen auseinander, wie 

beispielsweise:  

 Wir müssen die Meere schützen. 

 Wir müssen das Klima schützen.  

 Jeder Mensch soll Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.  

 Kein Mensch soll hungern. 

 Alle Menschen sollen gut lernen können. 

 … 

 

Wir werden zu jedem Thema entweder künstlerisch arbeiten (Film, Foto, Siebdruck…) oder gemeinsam 

Aktionen entwickeln, mit denen wir mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken und uns aktiv für eine 

bessere Welt einsetzen können. (DahC)  

 

 

 

6. In English 

Tap dancing, understanding HIV, drawing comics - in English  

 

Europa wächst zusammen und wir sind mitten drin! Damit für euch die Grenzen kleiner werden, bieten wir 

Englisch nächstes Jahr im zweisprachigen Ergänzungsunterricht an. Hier werden wir die Finnen näher 

kennenlernen, die Sklaverei der Kolonialmächte nachvollziehen, die Kunst der australischen Ureinwohner 

verstehen lernen, Musicals unter die Lupe nehmen, "Flaggenfußball" spielen und vieles mehr noch. 

Interessiert? Du muss nicht perfekt Englisch können aber neugierig sein, dich auf Neues einlassen zu 

können. Wir lernen angstfrei über verschiedene Themen auf Englisch zu reden, damit du für deine Zukunft 

gewappnet bist. Let's rock it! (RycT)  
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7. Thema: Yoga – for girls only! 
 

Die Schultage sind oft lang und sowohl körperlich als auch geistig anstrengend. In diesem Kurs lernt ihr 

einerseits, wie ihr euch körperlich fit machen könnt. Ihr werdet euren Körper mit gezielten Übungen stärken, 

so dass ihr euch bei Unwohlsein, Haltungsschwächen und einigen Schmerzen selbst helfen könnt. 

Andererseits lernt ihr aber auch, möglichst schnell und effektiv abzuschalten und zu entspannen, so dass ihr 

zum Beispiel die Pausen effektiver nutzen könnt. 

In den Stunden werden wir also immer Übungen machen, mit denen ihr euren Körper besser kennenlernt, 

Muskeln stärkt und die euch zeigen, wie viel Power in euch steckt! Am Ende jeder Stunde wird es eine 

Entspannungseinheit geben, in der ihr lernt, schnell zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu sammeln. 

Ziel soll es sein, dass ihr nach diesen zwei Jahren die Yogaübungen so praktizieren könnt, wie es euch 

persönlich gut tut, und ihr wisst, wann euch welche Übung weiterhelfen kann. (HinA) 

 

 

8. Trendsport für JEDERmann 
 

In dem Kurs „Trendsport für JEDERmann“ wird auf Sportarten eingegangen, welche im regulären 

Sportunterricht gar nicht oder nur kurz thematisiert werden. Beispiele für solche Sportarten sind Parcour, 

Ultimate Frisbee, Minitramp und vieles mehr. Außerdem wird Fitness ein Schwerpunkt des Unterrichts 

werden, sodass die Schülerinnen und Schüler lernen, ihren Körper besser zu verstehen. Sollte es sich 

anbieten, versuchen wir auch geschlechterspezifische Angebote innerhalb des Kurses zu machen. Somit 

könnten Sportarten wie Rugby, Fußball, Aerobic oder Gymnastiktanz speziell für Jungen oder Mädchen 

ausgelegt werden. Wir freuen uns auf dich. (ZapF) 
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9. Sport & Bike  
Fahrradfahren kann jeder, doch wie kommuniziert man in einer großen Gruppe unterwegs und fährt so sicher 

durch den Verkehr? Und was machst du, wenn du einen Platten hast, oder das Licht nicht mehr angeht?  

In diesem Kurs erwirbst du praktische Kenntnisse rum um das Fahrrad. Dazu zählen unter anderem der 

sichere Umgang mit dem Werkzeug, die Pflege und Reparatur der Schulfahrräder und der eigenen Fahrräder 

sowie das verkehrssichere Fahren in einer Gruppe durch den Verkehr. Im Winter stehen Sport- und 

Fitnesseinheiten in der Turnhalle auf dem Plan. Das Mitbringen eines eigenen Fahrrads ist wünschenswert, 

jedoch nicht zwingend notwendig.  
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10. Spanisch ab der Klasse 8  
Warum sollte ich Spanisch lernen? 
Weil du dich dann mit vielen Menschen auf der ganzen Welt unterhalten 

kannst. Spanisch ist in über 20 Ländern offizielle Amtssprache und wird 

von mehr als 400 Millionen Menschen weltweit als Muttersprache 

gesprochen. Die meisten Spanischsprecher findet man in Mittel- und 

Südamerika, aber auch in anderen Ländern kann man sich ohne 

Probleme auf Spanisch verständigen, beispielsweise in den USA leben 

fast 50 Millionen Sprecher. Aber natürlich kannst du auch hier in Europa, 

z. B. im nächsten Spanienurlaub super kommunizieren, wenn du Spanisch lernst. 

  

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Spanisch zu lernen?  

Du hast an unserer Schule zweimal in deiner Laufbahn die Möglichkeit Spanisch 

zu lernen, in der 8. und in der 11. Klasse. Spanisch ist eine romanische Sprache 

und verlangt von dir regelmäßiges Lernen und Wiederholen von Vokabeln. Wenn 

du also jetzt schon Schwierigkeiten mit Englisch hast, belaste dich nicht noch 

zusätzlich mit einer weiteren Fremdsprache.  

Du solltest in Deutsch und Englisch gute Leistungen  (also Note 2) vorweisen 

können und kein Problem mit der deutschen Grammatik haben, denn sie ist die 

Basis für das Erlernen des Spanischen. Wenn du also nicht weißt, was ein 

Adjektiv, eine Verbkonjugation oder eine Präposition ist, wähle lieber ein anderes Ergänzungsfach.  

 

Außerdem musst du wissen, dass es in Spanisch eine versetzungsrelevante Note auf deinem Zeugnis gibt, 

d. h. Spanisch ist für deinen Notendurchschnitt und dein Weiterkommen in der Schule wichtig, wenn du es 

wählst. Du hast Spanisch bis zum Ende der 11. Klasse und wenn alles gut geht, hast du dann die 2. 

Fremdsprache, die du für dein Abitur brauchst, abgehakt. ABER: Wenn du unsicher bist, ob du überhaupt 

Abitur machen wirst, dann mach dir keine Sorgen. Zu Beginn der 11. Klasse hast du erneut die Möglichkeit, 

dich für Spanisch zu entscheiden und es dann bis zum Abitur zu lernen.  

 

Alles klar? Bei Fragen wende dich an deine Klassenlehrer/innen und frage sie um Rat. Sie kennen dich schon 

lange und können gut einschätzen, ob du fleißig genug bist, um Spanisch erfolgreich zu lernen. Du kannst 

dich natürlich auch immer an eine Spanischlehrerin an unserer Schule wenden.  


