Freudenberg, im September 2020

Ergänzungsunterricht in Klasse 10
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Klasse 10,
aufgrund der coronabedingten knappen Personalsituation konnten wir bisher den Ergänzungsunterricht in Klasse 10 mit Ausnahme von Spanisch noch nicht erteilen.
Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft Verstärkung ins Lehrerteam bekommen, so dass dann
nach den Herbstferien der Ergänzungsunterricht starten kann.
Folgende Module werden in diesem Schuljahr angeboten:

Was Sie wissen sollten...
Spanisch (kann nicht



neu gewählt werden)

Zweistündig, davon eine Stunde im Nachmittagsbereich
nach 14:30 Uhr



EU Spanisch zählt als zweite Fremdsprache für die gymnasiale Oberstufe (Voraussetzung: Belegung auch in der
EF)



Im EU Spanisch werden Klassenarbeiten geschrieben (2
pro Halbjahr)



Der EU Spanisch ist in Klasse 10 versetzungsrelevant,
was gerade im Hinblick auf die Qualifizierung für die
Oberstufe wichtig ist.

Pädagogik



Einstündig



Pädagogik ist das richtige Modul, wenn Du z. B. an Menschen interessiert bist und sie in ihrem Handeln verstehen möchtest oder wissen möchtest, wie man lernt und
sich das eigenen Lernen erleichtern kann. Oder auch,
wenn Du herausfinden möchtest, wie die vielfältigen
Probleme Jugendlicher entstehen und wie man sie vermeiden bzw. wie man Betroffenen helfen kann u.v.m.

...
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Deutsch Vorbereitung



Einstündig

ZAP und Beruf



Es werden die Grundlagen wiederholt und vertieft, um so
bestmögliche Vorbereitung auf die Zentralen Abschlussprüfungen zu bekommen.



Auch wird hier auf das Berufsleben vorbereitet, indem
Bewerbungstraining stattfinden kann.

Englisch ZAP



Einstündig



Es werden die Grundlagen wiederholt und vertieft, um so
bestmögliche Vorbereitung auf die Zentralen Abschlussprüfungen zu bekommen.

Mathe ZAP



Einstündig



Es werden die Grundlagen wiederholt und vertieft, um so
bestmögliche Vorbereitung auf die Zentralen Abschlussprüfungen zu bekommen.

MINT



einstündig



In diesem Modul können die SuS ihren naturwissenschaftlichen Neigungen nachgehen: Es werden Themen
aus dem MINT-Bereich behandelt, die im Kernunterricht
keinen Raum haben, wie z. B. „Fliegen“, „Wie real sind
die Naturwissenschaften in SciFi-Filmen?“, „Arbeiten mit
Fischertechnik“ oder „Umweltschutz und Ökologie“ und
Vieles mehr (Themenwahl abhängig von der eingesetzten Lehrkraft)



Im Modul MINT kann auch Raum sein für die Teilnahme
an Wettbewerben („Biologisch“, Chemieolympiade etc.)



Das Modul MINT bietet Raum für die eigenen Ideen und
Anregungen der SuS – hier haben sie ein Mitspracherecht zu den Themen 😊

...
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Advanced English



Einstündig



Dieses Modul richtet sich an Schülerinnen und Schüler,
die in der englischen Sprache schon recht sicher sind
und ihre Kenntnisse in der Sprache vertiefen und ausbauen wollen.



„advanced English“ ist auch eine gute Vorbereitung auf
die gymnasiale Oberstufe

Deutsch Vorbereitung



einstündig

Oberstufe



In diesem Modul wird gezielt auf die Oberstufe vorbereitet, indem z. B. Sachtexte gelesen und analysiert werden.

Mathe

Vorbereitung

Oberstufe



einstündig



In diesem Modul wird gezielt auf die Oberstufe vorbereitet, indem Inhalte vertieft und geübt werden, die in der
Oberstufe Voraussetzung sein werden.

Je nach Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler ist es möglich, dass einzelne Kurse
nicht zustande kommen.
Alle EU-Module werden benotet!
Ich bitte Sie, mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn die Möglichkeiten zu besprechen und den Wahlzettel bis zum 09. Oktober 2020 an mich zurückzugeben. Eine Kurszuweisung erfolgt dann
in Absprache mit den Klassen- und Fachlehrern; da die Kursgrößen begrenzt sind, geben
Sie bitte auch einen Zweitwunsch an.

Mit freundlichen Grüßen,

Katja Mohn, Didaktische Leitung

