
ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
INFORMATION 

Zuweisungen für den laufenden Jahrgang 6 

Vorschläge für das kommende Schuljahr ab Sommer 2020 im Jahrgang 7 

 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  GESCHICHTE VOR ORT  

• 24 Schülerinnen und Schüler/halbjährlich/Jahrgang 7/max. 4 pro Klasse 

• Du möchtest dich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben? Wir wollen herausfinden, 

wie es an verschiedenen Orten vor 50, 100, 200 Jahren oder vielleicht auch vor noch 

längerer Zeit aussah. 

• Es ist erforderlich, dass du gerne Bücher liest und Erkundungen 

    magst. Die meisten Informationen findet 

    man nämlich in der Bibliothek. 

    Kosten 6 € (Museumsbesuch etc.) 

 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
   KLICK IT SAFE 

• 24 Schülerinnen und Schüler/halbjährlich/Jahrgang 7/max. 4 pro Klasse 

• Sicher und kompetent das Netz erleben. Computer und Internet sind Medien, die man 

richtig beherrschen muss, um ihre vielen Möglichkeiten sinnvoll und kritisch nutzen zu 

können. Der Kurs schließt ab mit einem Online-Test. 

• Wenn du das Internet besser beherrschen  

    möchtest und der Computer für dich nicht nur  

    ein Spielzeug ist, bist du hier richtig. 

    Kosten 12,30€ (u.a. Arbeitsheft) 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  INFORMATIK 

• 18 Schülerinnen und Schüler/halbjährlich/Jahrgang 7/max. 3 pro Klasse 

• Neben wichtigen Grundlagen des Programmierens stärkt ihr eure Kreativität und 
Teamfähigkeit. 

• Gerne werden Schülerinnen und Schüler mit Vorerfahrungen genommen, aber auch 
Newcomer sind willkommen. Du hast Freude an 

   mathematisch-logischen Sachverhalten sowie 

   Interesse an IT? Du schreckst auch vor kniffligen 

   Aufgaben nicht zurück? Dann bist du hier genau 

   richtig. 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  KUNSTWERKSTATT 

• 12 Schülerinnen und Schüler/halbjährlich/Jahrgänge 7 u. 8/max. 1 pro Klasse 

• Es werden verschiedene Techniken vorgestellt und erlernt – rund um Möbeldesign und 

Raumaccessoires. Zwei- und dreidimensionale Arbeiten werden von der Ideenfindung 

über die Entwurfsphase bis zur Umsetzung begleitet. 

• Wenn ihr gerne baut, mit Holz werken möchtet, Zeichnungen und Collagen  

    anfertigen möchtet sowie unterschiedliche Drucktechniken ausprobieren wollt, 

    dann seid ihr hier richtig. Bringt gerne eine gute Portion Fantasie mit. 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  SCHULSANITÄTSDIENST 

• 20 neue Schülerinnen und Schüler/ganzjährig/Bewerbung erforderlich 

• Du kannst eine Ausbildung zum Schulsanitäter sowie Einblicke in die verschiedenen Berufsgruppen im 

Krankheits- und Rettungswesen erhalten. Nach einer schriftlichen und praktischen Prüfung wirst du in 

den Arbeitsgruppen des Schulsanitätsdienstes mitarbeiten. Du solltest Lust und Mut haben, verletzten 

und erkrankten Menschen verantwortungsvoll zu helfen. 

• Voraussetzung:  Alle Noten auf dem Zeugnis müssen mind.  

    befriedigend sein. 

• Bewerbungsschreiben und Zeugniskopie an Herrn Kremer  

 thomas.kremer@mmge-ac.de 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  FUßBALL FÜR JUNGEN 

• 16 Schüler/ganzjährig/Jahrgänge 7 und 8/Zuweisung nur nach Sichtungstraining 

• Klassisches Fußballtraining  

• Teilnahme an Stadtmeisterschaften in einem Schulmannschaftsteam 

• Schüler, die gerne Fußball spielen und sich in der Schulmannschaft engagieren und damit 

die Schule bei Sportwettkämpfen repräsentieren wollen, sind herzlich willkommen. 

 Bewerbungen bitte an 

 volker.kessel@mmge-ac.de 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
   FUßBALL FÜR MÄDCHEN 

• 16 Schülerinnen/ganzjährig/Jahrgänge 7 und 8/Zuweisung nur nach Sichtungstraining 

• Klassisches Fußballtraining  

• Teilnahme an Stadtmeisterschaften in einem Schulmannschaftsteam 

• Schülerinnen, die gerne Fußball spielen und sich in der Schulmannschaft engagieren und 

damit die Schule bei Sportwettkämpfen repräsentieren wollen, sind herzlich willkommen. 

 Bewerbungen bitte an 

 margareta.hansen@mmge-ac.de 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  WAS DU ISST, IST WAS DU BIST 

• 20 Schülerinnen und Schüler/halbjährlich/Jahrgänge 7 und 8/max. 2 pro Klasse 

• Woraus besteht unsere Nahrung? Woher kommt unsere Nahrung? Nachhaltigkeit! 

• Es ist ein Angebot, dass in der Küche stattfindet. Es wird  

    also auch gekocht bzw. Nahrung zubereitet. Du möchtest 

    bewusst leben und essen? Dann muss man sich auch  

    theoretisch mit gesunder Ernährung beschäftigen. 

• Kosten 5 € 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  ENGLISCH 

• 16-18 Schülerinnen und Schüler/halbjährlich/Jahrgang 7/max. 3 pro Klasse 

• Du möchtest gerne deine Note im Fach Englisch stabilisieren und dir damit die 

Möglichkeit, in den E-Kurs zu kommen bzw. dort zu bleiben, schaffen, dann bist du hier 

genau richtig. 

• Es ist ein Angebot, dass sich vertiefend mit den Unterrichts- 

    inhalten der Jahrgangsstufe 7 im Fach Englisch beschäftigt.  

• Absprachen über die Zuweisung in diesen Kurs bitte mit  

    Herrn Damberg absprechen. 

 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  LESECLUB 

• 20 Schülerinnen und Schüler/halbjährlich/Jahrgang 7/max. 3 pro Klasse 

• Du liest gerne, möchtest gerne deine Note im Fach Deutsch stabilisieren und kreative 

Schreibmöglichkeiten kennen lernen, dann bist du hier genau richtig. 

• Es ist ein Angebot, dass sich mit vielerlei Lektüren, Zeit- 

   schriften und ungewöhnlichen Leseorten beschäftigt. Es 

   kann sich daraus ein Projekt wie z. B. eine Schülerzeitung, 

   ein Buch selber schreiben usw. entwickeln. 

 



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
  KÖRPERSPRACHE-TANZ 

• 2 Kurse zu max. je 24 Schülerinnen und Schüler/zweijährig/Bewerbung erforderlich 

• Tanz ist eine nonverbale, künstlerische Darstellungs- und Ausdrucksform, die euch die Gelegenheit geben 

soll, euer eigenes künstlerisches sowie motorisches Potenzial zu entdecken. Mit dem eigenen Körper 

Bewegungen zu gestalten und individuelle, ästhetische Erfahrungen zu machen, ist der Wert der 

tänzerischen Erfahrung für Schülerinnen und Schüler.  Das wollen wir euch mit ausgebildeten 

Tanzpädagoginnen und Tanzpädagogen ermöglichen. 

• Willst du das bereits kennengelernte Fach in den nächsten zwei  

    Jahren vertiefen und zu deinem Schwerpunkt machen? Dann richte 

    deine Bewerbung mit Angabe von Gründen für die Aufnahme in einen 

    der Kurse an cordula.kentrup@mmge-ac.de                                             



ERGÄNZUNGSSTUNDEN  
LAGE IM STUNDENPLAN UND BENOTUNG: 
 

 

• Ergänzungsstunden-Module werden 2stündig pro Woche, mittwochs in der 8. und 9. 
Stunde erteilt. 

• Sie wechseln zum Teil halbjährlich. 

• Die Leistungen sollen ins FWA-Gutachten einfließen.  Außerdem erscheint eine 
Bemerkung auf dem Zeugnis. 

• Die Angebote werden z.T. jahrgangsübergreifend angeboten und gehören in den 
Bereich der FWA. 


