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Castrop-Rauxel, 8. März  2018 

 

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 Wahlbogen ausgehändigt bekommen, 

auf dem sie ihre Wahlwünsche  angeben können; diese werden bis zum 20.März 

2018 an die Klassenleitung zurückgegeben.  Am schwarzen Brett können die 

Schülerinnen und Schüler dann in einer Liste einsehen, welchen Kurs sie im 

folgenden Schuljahr besuchen.  

Mit freundlichen Grüßen 

A. Bentzen 

(Mittelstufenkoordinator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neigungskurse in der Jahrgangsstufe 8 im Schuljahr 

2018/2019 

 

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  
 

 
 

 



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: 

Heitz (Chemie) , Bachmann (Informatik) , Rossetto (Physik / 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 Herr Alexander) unterstützt und in ihrem Entwicklungsprozess begleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neigungskurs „Schach“ 

 

Clevere Typen spielen Schach: 
  

 

Ihr könnt schon ein bisschen spielen oder habt in 

der Klasse 7 schon am Neigungskurs 

teilgenommen? 

Egal, es kann losgehen! 

Denn alle, die schon über Grundkenntnisse 

verfügen, sind eingeladen. 

 

 

 

 

Wir wollen mehr über die Grundzüge des Spiel erfahren (durch Spielen!!!): Welche 

Eröffnungsmöglichkeiten gibt es? Aggressiv spielen oder lieber Fallen stellen? Spiele ich 

lieber mit der weißen oder schwarzen Farbe? Welche Besonderheiten von Springer, Turm 

und Läufer kann man entdecken? 

Finde es heraus!  

 

Das Ziel ist es, gemeinsam spielerisch zu lernen, um später das Turmdiplom des deutschen 

Schachbundes erwerben zu können.  

Auch sollten wir versuchen, gelegentlich gegen die Uhr zu spielen: Blitzschach 

 

In diesem Jahr können auch andere (Brett-)Spiele, bei denen es um Strategie und Taktik 

geht, ausprobiert werden.  Denn wenn es keinen Zufall gibt, können clevere Typen nicht 

verlieren. 

 

Da Schach ein Spiel ist, dass Nachdenken und Selbstdisziplin erfordert, ist eine 

Voraussetzung die Bereitschaft, sich auch am Nachmittag konzentriert mit dem Spiel zu 

beschäftigen. 

Damit uns das gelingt, bieten wir euch auch Entspannungsspiele und Methoden an, die es 

uns erlauben, die Doppelstunde fit und munter zu genießen. 

 

 
 
 



 

Neigungskurs „Informatik“ 

Name:  Arbeiten mit Word, PowerPoint und Excel 

Jahrgangsstufe:  8     

Aufbau: 

Es soll eine Gruppengröße von ca. 15 Schülerinnen und Schülern angeboten werden. Dabei 
sollen Gruppen von ca. 3 Personen an verschiedenen Projekten arbeiten. Der Schwerpunkt 
des Neigungskurses liegt in der Anwendung der Office Programme, die an der der 
Projektarbeit angelehnt sind.  

Thematische Inhalte: 

Die Projekte sollen sich auf die thematischen Inhalte (oder auf die angemessenen 
Anforderungen) der Jahrgangsstufe 8 beziehen. Diese sind an den verschiedenen Richtungen 
der Fächer orientiert. Mögliche Projekte sind: 

Projekt 1: Ich chatte, also bin ich! - Kommunikation am EBG  

Bereiche:  

a) Facebook, Whatsapp und Co als Kommunikationsforen  
b) Online Spiele – Meine digitale Welt 
c) …  

 

Projekt 2: Land und Leute – Einmal um die ganze Welt mit dem EBG 

Bereiche:  

a) Familien hier und da   
b) … 

 

Ziele: 

Ziel des Kurses soll die erfolgreiche Aneignung und Beherrschung der Office-
Grundkenntnisse (Word, PowerPoint, Excel) angelehnt an einen Forschungsauftrag sein. Jedes 
Projekt soll so angelehnt sein, dass die Schülerinnen und Schüler  

- eine Hypothese entwickeln und einen Fragebogen erstellen, 
- am EBG ausgewählte Stufen/Klassen/Lehrer befragen, 
- mit Excel die Befragung anlegen und auswerten, 
- mit PowerPoint zentrale Ergebnisse präsentieren, 
- mit Word Protokolle und Berichte festhalten (digitales Portfolio)  



Dabei sind zunächst erste Schritte am PC vorgesehen, wobei effizient mit Tastatur und Maus 
gearbeitet werden soll. Weitere Inhalte: den Computer kennenlernen, mit Windows beginnen, 
Dateien und Ordner anlegen.  

Für die Einführung in das Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word sind folgende 
Lerninhalte vorgesehen: Texte korrigieren und formatieren, Absätze formatieren, Dokumente 
gestalten, das Seitenlayout gestalten, Inhaltsverzeichnis, Tabellen verwenden, Textteile 
kopieren und verschieben, Aufzählungen, Nummerierungen, Grafiken einfügen, Tipps und 
Tricks. Dabei soll der Lernprozess im Neigungskurs an einem digitalen Portfolio begleitet 
werden.  

Das Tabellenkalkulationsprogramm Excel soll an praxisorientierten Beispielen angewendet 
werden. Es werden Tabellen mit einfachen Formeln und Funktionen aufgebaut, gestaltet und 
gedruckt. Daneben werden aus den Tabellen Diagramme erzeugt, um Problemstellungen 
grafisch zu veranschaulichen. Die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen soll mittels Excel 
dargestellt werden.  

Grundlegenden Techniken, um Ihre Präsentation mit Grafiken, Diagrammen, Videos und 
Zeichnungen zu visualisieren und einprägsam zu gestalten sollen mit dem PowerPoint 
erlernt werden. Diese ersten Schritte mit PowerPoint behandeln Grundlagen der 
Folienbearbeitung, Bearbeitung und Gestaltung der Folientexte, Einfügen der Grafiken, Clips 
und Videos, Einfügen und Bearbeiten von Diagrammen, Erstellen und Gestalten von 
Zeichnungen, sowie das Fertigstellen der Präsentation und des Begleitmaterials. Das fertige 
Produkt der Auswertung der Projekte soll außerdem in der Gestaltung eines Posters über 
PowerPoint geschehen und an der Schule aushängen. 

 

(Bei Nachfragen hilft Herr Bachmann weiter.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neigungskurs Angewandte Naturwissenschaften 

Projekt Schulaquarium – wir untersuchen den Kanal 
Im Rahmen dieses Neigungskurses untersuchen wir, welche (neuen) Tier- und Pflanzenarten 

bei uns im Rhein-Herne-Kanal vor der Tür leben. Zudem werden wir ein das Schulaquarium 

neu einrichten und pflegen. Wir werden Exkursionen an den Kanal machen, die dortigen 

Lebewesen in ihrem Lebensraum erkunden und auch fangen sowie das Schulaquarium mit 

den selbst gefundenen Pflanzen- und Tierarten aus dem Kanal (Krebse, Muscheln, Fische, 

Schnecken, Garnelen, Wasserpflanzen) besetzen. Seid gespannt, welch merkwürdige 

Einwanderer unter den Steinen des Kanals leben und welches angebliche Unkraut eine Reise 

um die halbe Welt gemacht hat. Im vorletzten Jahr ist die Arbeit dieses Kurses mit einem 

Umweltpreis der Stadt Castrop-Rauxel ausgezeichnet worden. Zum Abschluss des Kurses 

wird eine Plakatausstellung angefertigt. 

Folgende Methoden stehen hierbei im Mittelpunkt: 

- Freiland- und Laboruntersuchungen 

- Gewässeruntersuchungen 

- Wasseranalysen 

- Artenbestimmung 

- Versuche und Experimente  

- Verhaltensprotokolle 

- GPS-Orientierung 

- Anlegen und Pflege eines Schulaquariums 

- Mikroskopierübungen 

Ziel des Kurses soll es sein, naturwissenschaftliche Arbeitsmethoden zu erlernen bzw. zu 

vertiefen und dabei ganz neue Seiten der „Castrop-Rauxeler Wildnis“ zu entdecken bzw. zu 

erkunden, welche neuen Pflanzen- und Tierarten sich im Kanal angesiedelt haben.    

         

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Neogobius_melanostomus1.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kamberkrebs_spiny-cheek_crayfish_Orconectes_limosus_male.jpg


Neigungskurs: „Wir machen Kunst!“ 

 
Neigungskurs für die künftige Jahrgangsstufe 8 am EBG 

Gab es schon immer Techniken und Medien, die 

Du gerne ausprobiert hättest, die aber nicht 

angeboten wurden? 

Jetzt hast Du die Chance dazu! 

Drehe einen Film mit 

professionellen „special 

effects“. 

Oder: Gestalte witzige Foto-

Animationen, Knetgummi-

Animationen oder 

Zeichentrickfilme. 

 

Oder: Erlerne die Acrylmalerei.  

 

Oder: Lerne, wie man in kurzer 

Zeit viel schneller und besser 

zeichnet. Und, und, und... 

Deiner Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. Du steckst Dir 

Deine eigenen Ziele selbst. 

Spezielle Vorkenntnisse sind 

nicht nötig. 



 

Flinke Hände – flotte Birne (Neigungskurs Textilwerkstatt) 

Herzlich Willkommen in der Textilwerkstatt „Flinke Hände – Flotte Birne“! 

In diesem Neigungskurs erlernt jede Schülerin/jeder Schüler die Grundfertitigkeiten des 

Häkelns und Strickens.  

Schon sehr schnell kannst du eigenständig kleine Werkstücke für deinen Lebensalltag (z.B. 

Handyhüllen) häkeln und stricken. Unser großes Projekt wird ein  Häkel-/Strickbaum auf dem 

Schulgelände sein. Dabei kannst und sollst du ganz kreativ sein. So kannst du eigene Muster 

kreieren und du kannst verschiedene Materialien kombinieren.  

Soll vielleicht noch etwas aufgestickt oder ein Knopf angenäht werden? Auch das wird für 

dich kein Problem sein, da du auch dies in unserem Neigungskurs lernen wirst.  

Neben der praktischen Arbeit erfährst du auch noch etwas über die Materialien (z.B. Wolle) 

und die Werkzeuge (z.B. Häkelnadeln). 

In diesem Kurs wird deine Geschicklichkeit gefordert und gefördert und gleichzeitig deine 

„grauen Zellen“, da feinmotorischen Tätigkeiten wie z.B. Handarbeiten unser Gehirn 

trainieren. Um diesen Effekt zu unterstützen werden wir auch diverse Übungen aus dem 

Gedächtnistraining machen. 

Voraussetzung wie Stricken und Häkeln können brauchst du nicht. Das lernst du ja in diesem 

Kurs. Wenn du es schon kannst, ist es kein Hindernis. Dann lernst du neue Muster, fertigst 

kompliziertere Werkstücke (z.B. eine Mütze) an. 

Mitbringen musst du eine Mappe und -wenn du hast-  Strick- oder Häkelnadeln und Wolle 

und natürlich viel Lust auf Handarbeiten in einer netten Gruppe. 

A.Nolting 



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

(unter der Leitung von Ute Richter und Ulrike Mogk) 

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 Richter und Frau Mogk, euch ab 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,  

 Schülerinnen und Schüler für die Stimmung in ihrer Klasse zu sensibilisieren,  

 Streitigkeiten zu schlichten, ohne Schuldige zu bestrafen, 

 eine Streitkultur anzulegen, 

 Klassenaktivitäten anzuleiten, 

 ohne Streit und Kränkungen miteinander umzugehen, 

 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! 

 

 

 

 

  



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, 

Fr. Vohrmann und Fr. Kuhlmann 

 
 
  



 
 

 
 

 

 
 

 

STÄDTISCHES 

ERNST-BARLACH-GYMNASIUM 

Ernst-Barlach-Gymnasium - Lunastraße 3 - 44575 Castrop-Rauxel Telefon: (02305) 35815-0 - Telefax: (02305) 35815-22 
E-Mail: info@ebg-castrop.de 

            Website: www.ebg-castrop.de  

Lieber Schüler /Liebe Schülerin  der Klasse 7, 
 
Du hast nun die Möglichkeit, deinen Neigungskurs für das gesamte nächste Schuljahr zu 
wählen.  Dabei solltest du drei Wünsche angeben, da der Erstwunsch nicht in jedem Fall 
gewährleistet werden kann. Bitte setze  hier insgesamt drei Kreuze, eines für deinen 
Erstwunsch, deinen Zweit- und Drittwunsch: 

 
Informationen zu den Kursinhalten finden sich unter: www.ebg-castrop.de 

 
Name :____________________________                        Klasse: 7___ 

 

Kursname Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch 

Theater    

Science Club -Angewandte 
Wissenschaften  

   

Sporthelfer    

Schach    

Informatik    

Angewandte Naturwissenschaften     

Wir machen Kunst    

Flinke Hände – flotte Birne    

Paten    

Medienscouts    

 
Gebt den ausgefüllten Wahlzettel bitte bis zum  20. März 2018  der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer zurück! 
__________________________________________________ 
Datum;     Unterschrift des Schülers/der Schülerin      
 
__________________________________________________ 
Datum;    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

http://www.ebg-castrop.de/

