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Sehnde, im Mai 2020 
für die Schülerinnen und Schüler  
des derzeit 6. Jahrgangs (nur K) 
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Liebe Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs, 

für all diejenigen, die nicht Französisch als 2. Fremdsprache belegt haben, 
kommen zwei neue Kurse im Profilunterricht auf Euch zu. 

Diese Kurse wählt ihr für die kommenden zwei Schuljahre, d.h.: für die 
Schuljahre 7 und 8. 

Diese kleine Broschüre soll Euch und Euren Eltern helfen, die Entscheidung 
für das richtige die richtigen Kurse zu treffen.  

Wie auch bei der WPK-Wahl werden diese beiden Kurse auch über IServ 
gewählt. 

Da die hier ein wenig anders ist, gibt es auch diesmal eine ausführliche 
Beschreibung am Ende dieses Heftes. 

Leider können wir nicht immer allen Schülerinnen und Schülern garantieren, 
dass sie auch tatsächlich die gewählten Kurse bekommen. Wir versuchen das 
aber so gut wie möglich zu bewerkstelligen. Wenn uns das nicht gelingen 
sollte, sprechen wir mit Euch. Wenn Ihr also nach der Wahl bis zu den 
Zeugnissen nichts Gegenteiliges von uns hört, dann können wir Eurem 
Wunsch entsprechen.  

Alle zur Wahl stehenden Kurse oder Fächer werden übrigens (wie alle 
anderen Fächer) benotet und sind versetzungswirksam.  

• Ihr wählt Euren Profilunterricht, d.h. zwei unterschiedliche Kurse für 
zwei Jahre. 

• Ihr wählt aus dem Bereich A einen Kurs und aus dem Bereich B 
ebenfalls einen Kurs. 

• In jedem Bereich gebt ihr jeweils einen Ersatzwunsch an. 

• Die Angebote „Präsentieren mit den PC“ und „WEB 2.0“ können nicht 
gleichzeitig gewählt werden, da sich hier zu viele inhaltliche 
Überschneidungen ergeben. Hier könnt ihr eines der beiden Angebote 
wählen. 

 

• ABER: Schüler*innen, die Französisch als 2. Fremdsprache 
weiterführen wollen, wählen KEINE Profilkurse. 

 

Sollten noch Fragen offen sein, könnt Ihr Euch an Eure Klassenlehrerin bzw. 
Euren Klassenlehrer oder direkt an mich wenden. (groene@kgs-sehnde.de) 

 

Herzlichen Gruß 

Evelyn Gröne (Didaktische Leiterin) 
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Die  Angebote der Profilkurse im Überblick 

 

• „Naturwissenschaften im Alltag“ 

• „Schulgarten“ 

• „Blick mal über den Tellerrand“ 

• „Sanitäter“ 

• „Kommunikation – anders miteinander reden“ 

• „Mathe mal anders“ 

•  „Kreatives Schreiben“ 

• „Präsentieren mit dem PC“ 

• „WEB 2.0“ 

 

 

 

Profilunterricht    „Naturwissenschaften im Alltag“ 

In diesem Kurs lernt ihr Fragen zu stellen:  Wieso ?  Weshalb?   Warum ? 

Problemorientierte Lösungen finden, Informationsrecherche und deren 
selbstständige Auswertung Protokolle als Grundlage des 
naturwissenschaftlichen Arbeitens anfertigen Versuche planen, durchführen 
und auswerten. 

Achtung!!! Gefahrenhinweis: Das Führen von Protokollmappen, Referate 
halten und unterschiedliche Formen der Ergebnispräsentationen sind 
Grundlage dieses Kurses! 

Themenblöcke: 

Jahrgang 7 

Tiere und Pflanzen in ihrer Umwelt, Sinne und Wahrnehmung, Entdeckungen 
im Mikrokosmos, Bodenuntersuchungen 

Jahrgang 8 

Fortbewegung in Natur und Technik, Kommunikation und Verständigung, 
Akustik – Phänomene des Hörens, Mimik, und Gestik bei Lebewesen, Physik 
und Chemie des Alltags. 
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Profilunterricht K-Zweig  „Schulgarten“ 

Damit werden wir uns beschäftigen: 

• Pflanzenarten (Gemüse, Kräuter, Blumen, Sträucher, ....) 

• Anbau und Pflege von Pflanzen (säen, pflanzen, verziehen, gießen, ...) 

• Pflanze und Boden (Beete vorbereiten, Bodenarten kennen lernen, ...) 

• Verwendung von Kräutern 

• Tiere im Garten  

• . . . euch fällt bestimmt auch noch einiges zum Thema ein! 

So werden wir vor allem arbeiten: 

❖ im Garten und auf dem Schulgelände 
arbeitenflanzen bestimmen und 
beschreiben 

❖ Tiere beobachten 

❖ Experimente machen 

❖ Zeichnungen machen 

❖ kleine Texte schreiben 

❖ Kunstwerke und Basteleien anfertigen 

 

 

Profilunterricht                    „Blick mal über den Tellerrand“ 

In diesem Kurs soll der Blick über den Tellerrand geschärft werden, um 
geschichtlichen, erdkundlichen und politischen Fragen nachzugehen, die 
häufig unbeantwortet bleiben:  

Wie erlebten Kinder den Schulalltag im Nationalsozialismus?  

Wie wehre ich mich gegen alltägliche Gewalt?  

Ist mein Wohnort ein Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen?  

Wie sieht der Alltag eines Fußballprofis aus?  

Wie lange können wir noch unbedenklich die Zehen in die Nordsee tauchen? 

Fragen über Fragen, denen wir mit Hilfe von Nachforschungen, Interviews 
und kleineren Ausflügen auf die Spur kommen wollen. 
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Profilunterricht  „Sanitäter“ 

Sicher habt ihr schon davon gehört, dass unsere Schule einen eigenen 
Schulsanitätsdienst hat. Die Schülerinnen und Schüler, die diesen Dienst 
verrichten, sind Schülerinnen und Schüler aus dem 10.Jahrgang, die im 9. 
Jahrgang vieles dazu gelernt und eine Prüfung als Sanitäter abgelegt haben. 

Aber auch ihr habt schon im 7. und 8. Jahrgang die Möglichkeit, in diesem 
Kurs vieles über den Sanitätsdienst und vor allem die Hintergründe zu 
erfahren. Ganz viele Inhalte dieses Kurses gehören deshalb in den Bereich 
der Biologie, weil es natürlich für einen Sanitäter oder eine Sanitäterin wichtig 
ist, zu wissen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und funktioniert. 

 

                              

 

 

 

Profilunterricht   

        „Kommunikation – anders miteinander reden“ 

 

 Kommunikation – anders miteinander reden 

In diesem Projekt geht es um eine andere Form des Kommunizierens. 

Anders kommunizieren ist aus dem Grund, weil Du verschiedene Modelle 
lernen wirst, um mit Deinen Worten niemanden verletzten zu müssen und in 
keinen Konflikt geraten zu müssen.  

Wir erproben anhand verschiedenen Rollenspiele und kreativen Übungen wie 
Du Deinen Mitschülern und Weltbürger mit einer fairen Haltung begegnest. 

Unser Motto ist: Ich bin o.k.-Du bist o.k.                         
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Profilunterricht                                „Mathe mal anders“ 

 

Wie viele Luftballons passen – aufgepustet – in deinen Klassenraum?  

 

In diesem Kurs werden wir uns mit vielen unterschiedlichen Knobeleien und 
Rätseln beschäftigen. Gemeinsam begeben wir uns auf die Suche nach 
verschiedenen Strategien und Lösungswegen. 

Wir führen mathematische Experimente durch, fertigen Modelle an, führen 
Umfragen durch und werten diese aus. 

 

 

 

Profilunterricht                                        „Kreatives Schreiben“ 

In diesem Kurs soll es um den Spaß am Schreiben gehen. 

Unter dem Stichworten „Kreatives Schreiben“ werden wir mit viel Phantasie 
eigene Texte erschaffen. So werden wir uns auf vielfältige Weise mit Texten 
beschäftigen. Wir werden zum Beispiel zu Bildern, Fotos und Postkarten Texte 
schreiben, Schreibkonferenzen durchführen, mit Fantasie- und 
Unsinnssprache spielen und an Schreibwettbewerben teilnehmen. 

Wer also Spaß am Schreiben, Lesen und Debattieren hat, ist in diesem Kurs 
genau richtig. 
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Profilunterricht  „Präsentieren mit dem PC“ 

In diesem Kurs lernst du wesentliche Grundlagen von PC und Internet kennen. 
Wie sieht ein PC von innen aus, wie funktioniert das WWW? Darüber hinaus 
nutzt ihr Office-Programme zur Präsentation eurer Arbeitsergebnisse: z.B. 
Referate, Diagramme, Videos oder Bildergeschichten und präsentiert sie den 
anderen SchülerInnen. Und schließlich lernt ihr das Recherchieren im Internet, 
um eigene Texte zu veröffentlichen oder selbst eine Homepage zu erstellen. 

Wichtig: Diesen Kurs solltest du nur wählen, wenn du ein echtes 
Interesse daran hast, deine Fähigkeit bei der Arbeit mit PCs zu 
verbessern. Freies Surfen im Internet, nimmt hier nur einen sehr kleinen Teil 
ein.   

                                                                                                   

 

 

Profilunterricht  „WEB 2.0“ 

 

Recherchieren – schreiben – veröffentlichen 

In diesem Kurs geht es um das Recherchieren, Schreiben und Veröffentlichen 
von eigenen Texten im Internet. Mit dem PC sucht ihr benötigte Informationen 
im Internet, schreibt und gestaltet eigene Seiten und veröffentlicht eure 
Ergebnisse z.B. in „Wikipedia“ (kein „copy and paste“). Soziale Netzwerke, 
Regeln im Internet, aber auch Cyber-Mobbing sind weitere Inhalte des 
Unterrichts. Darüber hinaus lernt ihr den Umgang mit digitalen Kameras und 
das Bearbeiten von Bildern kennen und bekommt einen ersten Eindruck wie 
Spiele programmiert werden.   
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Nachname: ____________ Vorname: _______________ Klasse:__________  

 

Profilunterricht  

 

o Ich habe weiterhin Französisch als zweite Fremdsprache, deshalb muss ich 
keine Profilkurse wählen.  

 

Aus diesem Bereich musst du zwei Kurse wählen, wenn du nicht Französisch als 
zweite Fremdsprache hast und diese weiterführen willst.  

Die beiden Kurse, die du wählst, werden 2 Jahre lang mit je 2 Wochenstunden 
unterrichtet werden. 

Du wählst im Bereich A und Bereich B jeweils einen Kurs! 

 

Bereich A 

Du kennzeichnest deine Wahl mit einem 
Kreuz. 

(Erst-, Zweit- und Drittwahl) 

Bereich B 

Du kennzeichnest deine Wahl mit einem 
Kreuz. 

(Erst-, Zweit- und Drittwahl) 

 

o Naturwissenschaften im Alltag 
 

o Blick über den Tellerrand 
 

o Kommunikation 
 

o Mathe mal anders 
 

o Sanitäter 1)  
 

 

o Präsentieren mit dem PC 
 

o WEB 2.0 
 

o Schulgarten 
 

o Kreatives Schreiben 
 

o Sanitäter1) 

1) Der Kurs „Sanitäter“ kann nur einmal gewählt werden.  

 

Diesen Zettel gibst du bitte bis Mittwoch, den 06.05. 2020 bei deiner 
Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer ab. 

 

Vgl. die Anleitung zur Wahl über IServ! 
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Liebe Schülerinnen und Schüler des jetzigen 6.Jahrgangs, 

In diesem Schuljahr ist alles anders… 
Dieses Schuljahr könnt ihr keinen Wahlbogen ausfüllen, dieses Mal werdet ihr eure 
Kurse digital über IServ wählen. 
Da ihr euch ja dort schon gut zurechtfindet, wird die Wahl eurer Kurse für das 
kommende Schuljahr bestimmt auch klappen.  
Schülerinnen und Schüler, die Französisch haben, wählen keine neuen Kurse! 

 

So funktioniert es:  

Unter „Alle Module“ (linker Rand) runterscrollen und das Modul Kurswahlen 
öffnen     IServ »Module »Kurswahlen 

➢ Du siehst dort die entsprechenden die Wahl für die beiden PU-Kurse.  

➢ PU-künftig-Jg.7K  Öffne die Wahl mit einfachem Klick!  

Dann klickst du auf den Button  

Jetzt erscheinen die beiden Bereiche: „Bereich A“ und „Bereich B“ 

➢ In jedem Bereich wählst du einen Erst-, einen Zweit- und einen Drittwunsch! 

Wenn du auf das Dreieck rechts im Balken klickst, öffnet sich die Liste der zur Wahl 
stehenden Kurse.                                                                                     Hier klicken                                                                                       

          

Wenn du in Bereich A und Bereich B gewählt hast, musst du deine Wahl  

 

                  

nicht vergessen!! 

 

 

Die Wahl läuft vom 11.05.-25.05.2020 – nicht verpassen! 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch per Mail (auch per mail über IServ) bei mir 
melden! (groene@kgs-sehnde.de) oder telefonisch 05138-60 222-22 

 

https://iserv.eu/doc/
https://iserv.eu/doc/modules/
https://kgs-sehnde.eu/iserv/courseselection/admin/show/25
mailto:groene@kgs-sehnde.de

