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WAHLANGEBOT 8

Liebe Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs,
dieses Heft ist für euch und eure Eltern bestimmt. Es enthält die
Angebote der Schule für das nächste Schuljahr. Nehmt es bitte
mit nach Hause und besprecht mit euren Eltern, welches
Angebot ihr wählen wollt.

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler
im 8. Jahrgang,
im nächsten Schuljahr müssen sich alle Schülerinnen und Schüler
für ein neues Wahlangebot entscheiden. Dabei stehen sehr
unterschiedliche Kurse zur Wahl.
Das neue Wahlfach wird im 8. Jahrgang für ein Schuljahr
angeboten und umfasst 2 Unterrichtsstunden pro Woche, die
Leistungen in diesem Wahlfach werden benotet.
Bitte informieren Sie sich an Hand dieses Heftes über die
verschiedenen Angebote und überlegen Sie mit ihrem Kind,
welches Angebot den Interessen und Fähigkeiten Ihres Kindes
entspricht.

Monika Tüllmann
Abteilungsleiterin 5 – 7

Marita Neumann
Abteilungsleiterin 8 - 10
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Was ist das Wahlangebot 8 ?
Im Jahrgang 6 begann der Unterricht in den Fächern des Wahlpflichtbereiches I
(WP I) mit 2 Wochenstunden. In Jahrgang 7 umfasste er 3 Wochenstunden.
Dieser Wahlpflichtbereich I wird in den Klassen 8 bis 10 mit in der Regel je
2 Wochenstunden fortgesetzt – geplant sind 2 Stunden im 60-Minuten-Raster.
Im Jahrgang 8 treten die Fächer des Wahlangebots 8 hinzu, die voraussichtlich mit
2 Wochenstunden (a 60 min) unterrichtet werden.
Im Wahlangebot 8 kann aus insgesamt 9 Angeboten gewählt werden.
Kurse, die eine bestimmte Schülerzahl nicht erreichen, können nicht eingerichtet
werden.

Angebote:
(in alphabetischer Reihenfolge)

1. BUDE (BU)
2. Holz-Metall (HM)
3. Latein (LA)
4. Sport (SP)
5. Sport für Mädchen (SM)
6. Schulsanitätsdienst (SD)
7. Schüleratelier ( SA )
8. Schülerzeitung (SZ)
9. Technik für Mädchen (TM)
Auf den folgenden Seiten findet Ihr nun genauere Angaben darüber, was in den
einzelnen Wahlangeboten unterrichtet wird.
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Verkaufstalente gesucht
Deine Schule tut was –
nutze deine Chance und sei dabei!
Für die Schülerfirma der Gesamtschule Herten werden

Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter
gesucht.

Die Schülerfirma der Gesamtschule Herten verkauft Schreibwaren und Büroartikel, die an die Frau oder
den Mann gebracht werden müssen. Wer kauft überhaupt z.B. Hefte, Geodreiecke oder Schnellhefter?
Wie komme ich an diese Leute heran? Wie überzeuge ich sie zu kaufen? Wie viel sind sie bereit zu
zahlen? Was für Wünsche haben die Kunden und können diese überhaupt vom Unternehmen umgesetzt
werden?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Verkaufsabteilung, bei der du dich jetzt bewerben
kannst.
Die Aufgaben einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters sind:
-

Kundengewinnung
Erstellung von Angeboten
Verhandlungsgespräche mit Kunden
Auslieferung der Ware

Der/die ideale Mitarbeiter/in hat Erfahrung in mindestens drei der folgenden Punkte und
ist bereit sich die anderen Punkte anzueignen:
-

ist kommunikativ und kann verkaufen
kann gut mit Kunden und Geschäftspartnern umgehen
ist geschickt bei Verhandlungen
kann gut rechnen
kann gut planen und organisieren

Das ist deine Chance, bei etwas ganz Besonderem dabei zu sein und dich dabei auch noch super für das
Leben nach der Schule vorzubereiten.

Interessiert?! Dann werde Verkaufsprofi in der
BUDE!
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Fehler!

Holz / Metall
Dieser Kurs ist für Schülerinnen
und Schüler gedacht, die nach dem
Verlassen der Schule eine
handwerkliche Berufsausbildung
ergreifen wollen.
In diesem Kurs werden Grundkenntnisse und Fertigkeiten der
Holz- und Metallverarbeitung
vermittelt.

So werden folgende Grundfertigkeiten
eingeübt:
Anreißen, Bohren, Sägen, Raspeln,
Feilen, Biegen, Senken und Gewindeschneiden.
Die genannten Grundfertigkeiten werden nicht abstrakt
vermittelt, sondern in eine Werkaufgabe eingebettet.
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Latein
Überall sind die Spuren der römischen Antike wirksam. Das kann ein schneller
Blick auf einen scheinbar so äußerlichen Bereich wie den der Fremdwörter aus
dem Lateinischen zeigen. In den Medien lesen, hören, sehen wir täglich
Nachrichten über den Staat, die Republik, über Koalitionen, über
Transplantationen und Frakturen, von Motoren und Satelliten ist die Rede.
Vergessen wir über diese Auswahl nicht, dass auch Wörter wie Ferien, Feste und
Gaudi lateinische Wurzeln haben.

Latein ist ein Fach,
 in dem du mit deinen Mitschülern und Mitschülerinnen in einer angenehmen Lernatmosphäre
eine neue Sprache erlernen kannst,
 in dem du römische Kultur, Kunst und Malerei ebenso wie den Alltag als Grundlage unserer
Kultur erfährst
 das vor allem die Muttersprache des Französischen, Spanischen; Italienischen, Portugiesischen,
Rumänischen ist und somit Einfluss auf die meisten Sprachen in Europa und in vielen Teilen
der Welt hat
 in dem du feststellen wirst, dass über 50% des englischen Wortschatzes seinen Ursprung im
Lateinischen hat
 das deswegen zu einem besseren Verständnis des vorher erlernten Englisch oder Französisch
führt
 in dem du deinen Fremdwortschatz aufbaust, erweiterst und lernst, selbst Fremdwörter zu
erschließen
 in dem du durch die ständige Beschäftigung mit der Grammatik auch deine eigene
Muttersprache besser erlernst und beherrschst
 in dem die Rechtschreibung und Aussprache keine Schwierigkeiten bereiten (du schreibst ,wie
du sprichst)
 das durch seinen logischen Aufbau und die erforderliche Genauigkeit eine sehr große Nähe zu
modernen Techniken (z.B. Computer) zeigt und so optimal die Arbeitsweisen der zukünftigen
Berufswelt vorbereitet
 das in erheblichem Maße die Studierfähigkeit fördert
 in dem du eine bescheinigte Qualifikation (Latinum) erwerben kannst, die für das Studium
vieler Fächer vorausgesetzt wird oder wenigstens erwünscht ist
 das auch bei Bewerbungen in anderen Berufen (auch nach der 10.Klasse) durch diese
zusätzliche Qualifikation positive Auswirkungen haben kann (in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit
erhöht jede weitere Qualifikation deine Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden)
 das dir im Hinblick auf die Berufswahl Absicherung und Zeitgewinn verschafft (Nachkurse
an der Uni sind weit mühsamer)
 in dem keine Auslese betrieben wird
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Du siehst also:
es lohnt sich, eine weitere
Fremdsprache,
Latein,
zu erlernen.

Welche Abschlüsse kannst du mit Latein ab Klasse 8 erreichen ?
- Kleines Latinum
- Latinum
- Außerdem kannst du mit Latein ab der Klasse 8 die Fremdsprachenbedingungen für den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife erfüllen.
- In welcher Jahrgangsstufe die Abschlüsse erreicht werden können, kann zum
Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre leider nicht gesagt werden, da die
Verhandlungen im Kultusministerium noch laufen.

Welche Schüler können Latein wählen?
- grundsätzlich alle, die Interesse daran haben, sich in diesem Fach
einzusetzen (u.a. regelmäßiges Lernen von Vokabeln und
Grammatik)
- Schüler, die die Oberstufe besuchen möchten und eine zweite
Fremdsprache für den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife
benötigen.
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Sport für Mädchen

Anhand folgender Unterrichtsinhalte sollen Körperwahrnehmung, Körpergefühl, Spaß an gesunder
Bewegung und Fitness erprobt und erlernt werden.

1. Akrobatik
2. Tanz
3. Rope Skipping
4. Gestalten an und mit Turngeräten
5. Fitnesstraining (Aerobic, TAE-BO, Entspannungstechniken
usw.)
6. Rückenschule

Voraussetzungen:
1. Der bisherige Sportlehrer bestätigt ein zuverlässiges Verhalten (Unterrichtsmaterial,
Sportsachen dabei, gutes Engagement usw.)
2. Die SUS wissen, dass sie sich auch auf neue Inhalte einlassen sollen.
3. Die Sportnote ist unerheblich.
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Sport (Jungen und Mädchen)

Unterrichtsschwerpunkte:
1. Leichtathletik: Erwerb des Sportabzeichens (bis etwa
Herbstferien)

2. Schwimmen: Erwerb des Jugendschwimmabzeichens Silber/
Gold (bis etwa Weihnachten)

3. Taktische Schulung im Rahmen der Ballsportarten Basketball und Volleyball: Verteidigungsund Angriffsvarianten. Spielen in koeduktiven Mannschaften (bis etwa Ostern)

4. Fitnesstraining: Laufausdauerschulung im Backumer Tal.

5. Beachvolleyball: Technik- und Taktikschulung im Rahmen einer beliebten Freizeitsportart
(beides bis zu den Sommerferien)

Voraussetzungen:
1. Die Sportnote am Ende der 7. Klasse ist mindestens ein „Befriedigend“.
2. Der bisherige Sportlehrer bestätigt ein zuverlässiges Verhalten (Sportzeug dabei, gutes
Engagement, zufriedenstellendes Sozialverhalten)
3. Die Interessenten wissen, dass kein Fußball gespielt wird!!!
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Schulsanitätsdienst
Neulich auf dem Schulhof: Beim Fußball in der Pause
bricht ein Schüler sich ein Bein. Keiner von Euch weiß
richtig, was zu tun ist. Vielleicht hat schon mal jemand von
„Erster Hilfe“ gehört, aber keiner traut sich, zu helfen.
Eine blöde Situation.

Deshalb bietet die Gesamtschule Herten Euch nun das
Fach „Schulsanitätsdienst“ an. Ein Schulsanitäter
übernimmt die erste Versorgung des Verletzten und ruft
gegebenenfalls den Rettungsdienst. Der Schulsanitäter
kennt sich aus mit Notfällen und hat Ahnung, wie ein gebrochenes Bein gelagert und eine
Platzwunde versorgt werden muss. Er kann sich auch in den Verletzten hineinfühlen, ihn so
beruhigen und ihm erklären, was ihn erwartet, wenn der Rettungsdienst kommt. Ein
verantwortungsvoller, aber auch spannender Job.

In dem Fach „Schulsanitätsdienst“ bekommt Ihr eine umfangreiche Erste-Hilfe-Ausbildung
durch den Kooperationslehrer und einen Ausbilder des Deutschen Roten Kreuz. Dazu werden
viele realistische Rollenspiele und praktische Übungen durchgeführt.

Doch man bekommt nicht nur eine Ausbildung. Denn
beim Schulsanitäts-dienst übernehmen Schülerinnen
und
Schüler
einen
verpflichtenden
Bereitschaftsdienst für die Pausen, kümmern sich
um ihre Einsätze und die Materialien und führen
Buch über alle Vorfälle. Schulsanitäter sichern auch
Schul- und Sportfeste ab.

Übrigens: Die Erste-Hilfe-Ausbildung ist auch sonst ganz praktisch, etwa für den späteren Mofa- oder
PKW-Führerschein!
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SCHÜLERATELIER
Gesucht werden kreative Menschen, die ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten im und um das Atelier unserer Schule einsetzen möchten.

Dazu zählen folgende Bereiche:
- Gestaltung und Pflege des Ateliers
- Gestaltung und Pflege der Bereiche um das Atelier
- Organisation von Ausstellungen
- Teilnahme an Kreativprojekten und Wettbewerben
- Mitgestaltung unseres Beitrages zur Kulturhauptstadt
„Ruhrgebiet“
- Besuch von Ausstellungen und Museen in der Region
- Kontakt zu Künstlern, u.v.m…..
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Für eine Schülerzeitung schreiben
Bist du wissbegierig?
Interessiert dich, was um dich herum passiert?
Schreibst du gerne?

Wenn du diese Fragen mit „Ja!“ beantwortet hast, bist du vielleicht ein
angehender Reporter oder Journalist?
Dann solltest du bei einer kleinen Schülerzeitung mitwirken.
Mit anderen kannst du Themen, die dich bewegen, absprechen.

Du kannst Interviews führen und Artikel schreiben.
Du kannst das Layout planen und Fotos machen.

Ist dein Interesse geweckt?
Dann solltest du bei unserer Schülerzeitung mitarbeiten!
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An alle Mädchen, die gerne ihre eigenen kreativen Ideen
mit handwerklichen Techniken verwirklichen möchten!!
Wer Lust hat, mit HOLZ, METALL, TON, GIPS ….
seine eigenen Entwürfe von
 Stummen Dienern
 Regalen
 Spiegeln
 Uhren
 Bilderrahmen
 Figuren
 Masken
 Gefäßen
 Kerzenständern

 …….
umzusetzen, der ist hier genau richtig!

Dies ist mehr als nur rein technisches Werken ,
es fordert und fördert Eure Kreativität!

Also: Let’s go and try it!

