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DIE SPORTHELFER*INNEN
WENN du…

• - Spaß an Bewegung hast,

• - gerne Gruppen beim Sport anleitest, 

• - deine sportlichen Fähigkeiten weitergeben willst,

• -Verantwortung für jüngere SchülerInnen übernehmen kannst,

• - gerne in der Turnhalle bist,

• - dich auch in deinem Verein engagieren möchtest und

• - sportliche Veranstaltungen an der MMGE mitgestalten möchtest,

… DANN solltest du dich zum Sporthelfer/ zur Sporthelferin ausbilden lassen!

• Sporthelfer/Innen werden ausgebildet, um Sportangebote für Gruppen zu gestalten. Dabei lernen sie eine 
Menge über sportliche Inhalte, Sicherheit in der Turnhalle und das Leiten von Gruppen. Du wirst an einem 
Wochenende in einer Sportschule ausgebildet und kannst dann nach ein paar Theoriestunden loslegen!

Wir freuen uns auf dich!

Die Kursgröße ist auf maximal 15 Teilnehmer*innen beschränkt!



PÄDAGOGIK
„Pädagogik“ lässt sich auch übersetzen als „Erziehungswissenschaft“. Die Pädagogik-Kurse in den 
Jahrgangsstufen 9 und 10 befassen sich neben der Theorie und Praxis von Erziehung, wie wir sie z.B. in 
der Schule und in der Familie erleben, mit vielen weiteren Themen, die sich mit dem Zusammenleben 
der Menschen in unserer Gesellschaft befassen. Dabei erhalten die Schülerinnen und Schüler 
interessante Einblicke in Gebiete der Psychologie, der Sozialpsychologie und der Sozialwissenschaften.

Jahrgangsstufe 10:

• „Kinder als Opfer – Kinder als Täter“: Du gehst z.B. den Ursachen für Gewalt auf den Grund, lernst 
Möglichkeiten der Konfliktlösung kennen und bereitest den Besuch einer Gerichtsverhandlung vor.

• „Erziehung früher und heute und in anderen Kulturen“: Du vergleichst z.B. den Umgang mit Kindern 
im frühen 20. Jahrhundert mit heute oder die Erziehung in einem vom Islam geprägten Land mit der 
Erziehung in Deutschland.

• „Pädagogische Berufe“: Durch z.B. Interviews und  Internet-Recherchen lernst du verschiedene 
erzieherische Berufe kennen und setzt dich kritisch mit deren Tätigkeiten auseinander.

Zu beachten ist, dass man das Fach Pädagogik entweder nur in der 9 oder in der 10 oder auch zwei 
Jahre hintereinander belegen kann.  



INFORMATIK

Zu beachten ist, dass die Voraussetzung für die Belegung von Informatik in der Klasse 10 die 
Teilnahme am Informatikunterricht in Klasse 9 ist! Nur bei entsprechender Qualifikation ist es 
möglich, erst in Klasse 10 in Informatik einzusteigen. Um dies einschätzen zu können, ist die 
probeweise Teilnahme an zwei Doppelstunden am Ende des 9.ten Schuljahres notwendig, in 
denen du zeigen kannst, ob du über das notwendige Vorwissen verfügst.

In Einzelfällen sollte somit vom Fachlehrer geprüft werden, ob eine Teilnahme möglich ist. 



HELPING HANDS

• Im Schuljahr 2020/21 ist geplant in diesem Angebot unter Anleitung eines Malers Techniken 
praktisch kennenzulernen, um dann nachgemeinsam entwickelten  Vorlagen  Vorräume z.T. neu 
zu gestalten. 

• Schüler*innen, die Interesse an den handwerklichen Grundlagen haben, sowie Schüler*innen, 
die Interesse an der künstlerischen Gestaltung unserer Schule besitzen sind in diesem Angebot 
richtig. 

Die Teilnahme an diesem Angebot ist nur möglich, wenn man auch an Samstagvormittagen in der 
Schule arbeiten kann. Die Ergänzungsstunden-Termine im Stundenplan bleiben dann 
entsprechend frei. Dies soll Arbeitsprozesse ermöglichen, die in 1,5 Stunden an einem 
Schulnachmittag nicht zu leisten sind. 



JUNIOR INGENIEUR AKADEMIE

Kurs ist auf eine Teilnahme über zwei Schuljahre (9. und 10.Klasse) angelegt, so dass keine neuen 
Schüler hinzukommen. 

• Mit Kosten muss gerechnet werden. Es sind Besuche bei externen Partnern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft möglich und wünschenswert. Manche dieser Besuche finden außerhalb der 
regulären Schulzeit statt.



ENGLISH CONVERSATION

Dieses Angebot ist für alle Schüler*innen des 10. Jahrgangs, die

• Sicherheit im mündlichen Ausdruck gewinnen möchten,

• Freude am Englisch sprechen besitzen, 

• aktuelle Themen diskutieren möchten,

• kulturelle Besonderheiten des englischsprachigen Lebensraums kennen lernen möchten.

Dieser Kurs wird von einer Muttersprachlerin geleitet, so dass die Verwendung der englischen 
Sprache selbstverständlich ist.



LATEIN

• Der Unterricht wird fortgeführt. Die Lerngruppe bleibt wie bisher bestehen. 


