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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 

im kommenden Schuljahr werden wöchentlich zwei Ergänzungsstunden für die 

individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 

außerhalb der Inhalte der Hauptfächer    (D, E, F, L, M) in Form von Neigungskursen 

genutzt. Für alle  Schülerinnen und Schüler werden zweistündige Neigungskurse als 

Wahlkurse von der Schule angeboten. Mit dieser Möglichkeit zur Kurswahl wird 

angestrebt, die Schülerinnen und Schüler in ihren Bedürfnissen und Interessen 

optimal individuell zu fördern und zu fordern. Neigungskurse dienen dazu, spezielle 

Interessen z. B. in den Bereichen  Naturwissenschaften, Theater, Musik,  Kunst und 

Sport durch projektorientiertes und intensives Arbeiten an diesen Themen zu 

vertiefen und zu fördern. Neigungskurse laufen  klassenübergreifend innerhalb der 

Unterrichtszeit als Doppelstunde.  

Schülerinnen und Schüler, die im WP II-Bereich Spanisch gewählt haben, können 

keinen Neigungskurs wählen. Sie werden während der Unterrichtszeit der 

Neigungskurse im Fach Spanisch unterrichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die 

individuelle Förderung durch den Unterricht in der 3. Fremdsprache Spanisch 

erfolgen soll. Damit erstreckt sich der wöchentliche Spanisch-Unterricht auf vier 

Unterrichtsstunden. Hierbei wird eine Stunde als Lernzeit genutzt. 

Zuordnung zu den Neigungskursen: 

Die Neigungskurse sind projektorientierte Kurse, die von den Schülerinnen und 

Schülern je nach Interesse angewählt werden können und ein Jahr lang laufen.  Die 

Kurse sind losgelöst von den Inhalten des traditionellen Fächerkanons und sollen 



den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihre spezifischen Interessen in 

einzelnen Bereichen zu vertiefen oder auch zu entdecken. Um Ihrem Kind die Wahl 

der entsprechenden Kurse zu erleichtern, können Sie ab sofort auf der 

Schulhomepage die Kurzvorstellung der einzelnen Neigungskurse einsehen, auch 

können die Schüler Informationen am schwarzen Brett in der Schule nachlesen. Die 

Einrichtung der Kurse richtet sich nach der Interessenlage und dem Wahlverhalten 

der Kinder. Da die Teilnehmerzahl je nach Kurs auf ca. 15 bis 20 Teilnehmer 

reduziert ist, muss Ihr Sohn/Ihre Tochter bei der Wahl auch einen Zweit- und 

Drittwunsch angeben. Wir wollen natürlich  ermöglichen, dass alle Schülerinnen und 

Schüler einen geeigneten Kurs finden, können die Wahl und das Zustandekommen 

eines jeden Kurses aber nicht in jedem Fall gewährleisten. Die Kursbelegung gilt für 

ein Schuljahr. Die Kurse schließen alle mit einer Zeugnisbemerkung, jedoch ohne 

Noten ab.  

Vorgehen und Wahl 

Die Schülerinnen und Schüler werden einen Online-Wahlbogen bekommen, auf 

dem sie ihre Wahlwünsche  angeben können; diese werden bis zum 05. Juni 

2020 ausgefüllt.  Die Schülerinnen und Schüler werden anschließend informiert, 

welchen Kurs sie im folgenden Schuljahr besuchen.  

Mit freundlichen Grüßen 

    C.Hoste & M. Bachmann

(Mittelstufenkoordination) 



Neigungskurse in der Jahrgangsstufe 8 im Schuljahr 
2020/2021 

Neigungskurs „Theater“ 
Du wolltest schon immer auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen? 

Bist Du neugierig darauf andere Rollen zu übernehmen, wolltest Du immer schon mal 
Dein eigenes Publikum haben und im Rampenlicht stehen? In dem Theaterkurs 
kannst Du all das und noch vieles mehr lernen.  

Für diesen Kurs brauchst Du keine Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen auf oder 
hinter der Bühne. Hier kannst Du neue Seiten an Dir entdecken. Wachse gemeinsam 
mit anderen über Dich hinaus und erschaffe ein gemeinsames Theatererlebnis für 
Dich und euer Publikum! 

Wie macht man das alles? In diesem Kurs lernst Du die schauspielerischen Tipps und 
Tricks, mit denen Du Dein Publikum begeistern kannst. Du lernst, wie Du Dich 
bewegst und sprichst, wenn Du jemand völlig anderes bist. Du machst die Erfahrung, 
wie Du gemeinsam mit anderen mit einfachen Schritten der Aufführung eines 
Stückes immer näher kommst. Nach vielen intensiven Proben heißt dann für Dich und 
Deine Mitspieler: Vorhang auf! 

Dich erwarten Übungen zu: 
- Raum und Präsenz
- Entwicklung der Spielfähigkeit
- Improvisation
- Kreativer Umgang mit

Ausgangstexten (Theatertexte,
Prosa und Lyrik)

- Körpersprache
- Stimmtraining
- Arbeit  an der Rolle/

Rollbiografie/ Charakterarbeit
- Ton/ Beleuchtung/ Bühnenaus-

stattung/ Kostüm/ Plakat

Für Informationen stehen zur Verfügung:  Frau Kühn  und Frau Kamisli



Neigungskurs: 

Science Club – Angewandte Wissenschaften 

Die  M I N T – Schiene des EBG 

Warum streut man im Winter Salz? Wie steuert man einen Roboter? Warum ist der Himmel 

blau und das Gras grün? Wieso fliegt eine Rakete? Wie entstehen Blitze?  

Wenn ihr euch auch öfter die Frage stellt „Wie funktioniert das?“, dann seid ihr im Science 

Club genau richtig! Hier gehen allen Naturwissenschaften und Informatik mit euch auch 

nicht-alltäglichen Geheimnissen und vielen Experimenten auf den Grund. 

Im Laufe des Neigungskurses wollen wir eine „Science Show“ mit spektakulären 

Experimenten entwickeln. 

Science Club 7: 

In der Jahrgangstufe 7 werden die chemischen Vorgänge in alltäglichen Produkten 

untersucht und die Produktentwicklung nachgestellt und in der Informatik werden die 

Grundlagen der Robotik erarbeitet und bei der Programmierung von kleinen Robotern 

angewandt. 

Science Club 8: 

In der Jahrgangstufe 8 bietet die Biologie verschiedene Experimente und einen Ausflug zum 

Alfried-Krupp-Schülerlabor an und in der Physik werden Experimente mit Elektrizität 

durchgeführt. 

Am Ende des Neigungskurs „Science Club 8“ könnt ihr ein Zertifikat über die Ausbildung zum 

Laborhelfer erhalten. Dieses Zertifikat bescheinigt euch, dass ihr selbständig eine Vielzahl an 

wissenschaftlichen Experimenten ohne direkte Aufsicht aufbauen und durchführen dürft. 

Das Zertifikat wird durch die Universität Duisburg-Essen verliehen und daher zu einem 

offiziellen Dokument, das ihr später bei Bewerbungen nutzen könnt. 

Kooperation: 

GanzIn mit Fachdidaktik Physik (Universität Duisburg-Essen) 

Verantwortung: 

Burzeya (Chemie), Kaczmarek (Informatik), Rossetto  (Informatik) 

Grebien (Biologie), Pelzing (Physik)



Neigungskurs „Sporthelfer“ 

Sporthelfer (-Ausbildung) was ist das eigentlich???

Vor einigen Jahren hat der Landessportbund in Zusammenarbeit mit den Bezirksregierungen 
für sportinteressierte Schülerinnen und Schüler mit dem Amt der Sporthelferin / des 
Sporthelfers eine neue Funktion ins Leben gerufen, die diesen eine tolle Möglichkeit bietet, 
im Rahmen ihrer Schule Verantwortung zu übernehmen.  

Um in einer Schule mehr sportliche Aktionen zu ermöglichen und Gelegenheiten zur 
Bewegung zu schaffen, werden Schülerinnen und Schüler zu Sporthelferinnen und 
Sporthelfern ausgebildet.  

Ein Sporthelfer hilft und unterstützt in der Schule bei der Organisation und beim Angebot 
von sportlichen Aktivitäten außerhalb des normalen Sportunterrichts.  

So übernimmt der Sporthelfer beispielsweise in der Pause die Verantwortung für die 
Ausleihe von Spielgeräten oder er bietet selbst sportliche Aktivitäten für seine 
Mitschülerinnen und Mitschüler an. 

Sporthelfer-Ausbildung (SH): 

Die Sporthelferausbildung ist der erste Schritt zum Trainer- oder Gruppenleiterschein. Die 
SH-Ausbildung qualifiziert Jugendliche (13-17 Jahre) für die sportliche und außersportliche 
Arbeit mit Kindern in Schule und Sportverein. Diese Ausbildung entspricht der Gruppenhelfer 
I-Ausbildung (GH I) der Sportjugend NRW. Die GH I- und die SH-Ausbildung werden
gegenseitig anerkannt. Gruppenhelfer und Sporthelfer können somit gleichermaßen in
Verein und Schule eingesetzt werden. Zudem umfasst die Ausbildung einen erweiterten
Erste-Hilfe-Schein, welcher in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz erworben wird.

Mit der Ausbildung zum Sporthelfer werden Schüler an eine ehrenamtliche Tätigkeit im 
Sport herangeführt. Die Ausbildung bietet interessierten Schülern die Möglichkeit, sich in 
besonderer Weise für eine aktive Mitwirkung an der Entwicklung von Bewegung, Spiel und 
Sport in Schulen und Sportvereinen zu qualifizieren. 

Die Sporthelferausbildung stellt einen Beitrag zur Persönlichkeits-entwicklung von Mädchen 
und Jungen dar, indem sie ihnen die Möglichkeiten gibt: 

 sozial verantwortungsvoll zu handeln
 ein Wertesystem aufzubauen



 eine eigene Identität weiterzuentwickeln und zu festigen
 Beziehungen zu Schülern zu entwickeln und auszubauen

Sporthelfer sind besonders geeignete Schüler, die bereit sind, Sportangebote für sich und 
andere zu organisieren und durchzuführen. Sie sollen dabei Ihre Interessen und die ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler vertreten und in die Planung und Durchführung von 
Sportveranstaltungen einbringen. Dazu bieten sich unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten 
an: 

 Entwicklung und Durchführung des Pausensportkonzeptes
 Mitarbeit in der Nachmittagsbetreuung
 Leitung und Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften
 Mitarbeit bei Sportveranstaltungen der Schule

Selbstverständlich werden die Sporthelfer bei ihren Einsätzen durch die begleitenden Lehrer 
(Frau Krebs und/oder Herr Alexander) unterstützt und in ihrem Entwicklungsprozess 
begleitet. 



Neigungskurs Medienscouts 
Medienscouts NRW – unsere Schule ist dabei! 

Kennst du die Medienscouts?  

Medienscouts sind Schülerinnen und Schüler, welche sich sehr gut mit den Themen Internet und 
Sicherheit im Netz, Smartphone und Social Communities auskennen. Sie stehen dabei ihren 
MitschülerInnen und den LehrerInnen beratend zur Seite und können an ihrer Schule verschiedenste 
Aktionen zur Aufklärung über Themen wie Cybermobbing, Chancen und Risiken neuster Apps und zu 
vielfältigen Themen des digitalen Sektors durchführen.  

Wir möchten ab dem kommenden Schuljahr Medienscouts am EBG ausbilden. Sei dabei und werde 
eine/r unserer Medienscouts. 

Solltest du dich für den Bereich Medien, insbesondere für Smartphones, Social Communities, Apps 
etc. interessieren  und Lust haben in diesem Bereich aktiv zu werden und MitschülerInnen zu 
beraten, dann bist du hier genau richtig. In unserem Neigungskurs lernst du besser mit 
Konfliktsituationen umgehen zu können und andere dabei zu unterstützen. 

Das erwartet dich im Neigungskurs Medienscouts 

 du erhältst bei uns Wissen über den sicheren Medienumgang, z.B.
o Was ist im Netz erlaubt? Was ist illegal?
o Wie schütze ich meine Privatsphäre bei Instagram, Snapchat, Facebook und Co. und

warum ist dies überhaupt wichtig?
o Welche Apps sind sinnvoll, welche nicht?
o Was sind Fake News? Wie erkenne ich diese?

 du lernst, wie du dieses Wissen an andere weitergeben kannst, z.B.
o Wie kann ich Mitschülern in Fällen von Cybermobbing beratend helfen?
o Wie kann ich Mitschülern helfen, die Sicherheitseinstellungen ihrer Apps zu

überprüfen?
o Wie kann ich den Lehrern bei Fragen zum Thema Internet und Apps helfen?

 du planst Aktionen, welche an der Schule durchgeführt werden können, z.B.
o Erstellen von Erklärvideos
o Erstellen eines eigenen Medienscouts-EBG – Blogs, eines Medienscouts – Accounts

bei Instagram, Facebook oder Youtube
o Planungen von Aktionen an der Schule, z.B. Aufklärungstage, QR – Code Rallyes
o Erstellung und Auswertung von Umfragen, Verfassen von Zeitungsartikeln für die

Ruhrnachrichten oder den Stadtanzeiger
o Teilnahme an externen Veranstaltungen, z.B. dem Safer – Internet – Day
o Teilnahme an Wettbewerben
o Unterstützung der Cybermobbing Präventionstage des EBG

Wenn du also Lust hast ein Medienscout zu werden, dann wähle den Neigungskurs Medienscouts! 

Wir freuen uns auf euch! 



Konzept des Neigungskurses „Paten“ (Jgst. 8) am EBG

(unter der Leitung von Lydia Schröder)

Wer von euch kennt es nicht: Als Schülerinnen und Schüler gibt es immer wieder Ärger
untereinander, von dem eure Lehrerinnen und Lehrer nur selten etwas mitbekommen – und
dies zum Teil auch gar nicht sollen. Häufig sorgt ein solcher Ärger sogar für anhaltend schlechte
Stimmung in einer Klasse. Aber wer hilft, wenn Einzelnen / der Klasse selbst die Lösungsideen
ausgehen? 

Vor diesem Hintergrund bilden wir, Frau Schröder und Frau Mogk, euch seit 
dem Schuljahr 2017/18 auch im Rahmen eines Neigungskurses (bisher „Paten-
AG“) dazu aus, jüngere Klassen als Paten von Klasse 5 bis 7 (und gerne 
auch darüber hinaus) zu begleiten. Somit lernt ihr, als 
Vertrauenspersonen, als Ansprechpartner bei Problemen, als 
Streitschlichter, als Wegweiser im Schulalltag und zur Unterstützung der 
Klassenleitung bei Organisationsfragen wichtige Hilfestellungen zu geben.

 Als Paten lernt ihr im Einzelnen, 
1 Schülerinnen und Schüler für die Stimmung in ihrer Klasse zu sensibilisieren, 
2 Streitigkeiten zu schlichten, ohne Schuldige zu bestrafen,
3 eine Streitkultur anzulegen,
4 Klassenaktivitäten anzuleiten,
5 ohne Streit und Kränkungen miteinander umzugehen,
6 Mobbing zu erkennen.

Die Ausbildungsinhalte und –techniken werden in der Regel theoretisch erarbeitet und in Form
von Rollenspielen sehr wirklichkeitsnah trainiert. Nach der einjährigen Ausbildung erwerbt ihr
ein Zertifikat über eine Prüfung, in der ihr zeigen sollt, wie ihr die erarbeiteten Strategien zur
Konfliktlösung nun anwenden könnt.

Die bisherige Erfahrung mit der Paten-AG hat gezeigt: Pate zu sein und sich an Paten wenden
zu können, wird von Schülerinnen und Schülern als Bereicherung des Schullebens erlebt. Wir
freuen uns, wenn du mitmachst!
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