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Nr. Name des Kurses Inhalt des Kurses 
1  

Nur nach Rücksprache 

mit der Klassenleitung 

wählbar 

Praxiskurs: Schulgarten, 

Küche und Co. 

Zuerst werden wir Obst und Gemüse im Schulgarten ernten und in der Küche kochen. Im Winter lernt Ihr 

die Holzwerkstatt kennen und stellt eigene Produkte her. Im Frühling wird gesät und im Schulgarten 

gepflanzt. Je nach Vorkenntnissen bereiten sich einige Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien auf 

den Fußgängerführerschein vor, andere gehen einkaufen und bereiten selbständig kleine Mahlzeiten zu. 

 

2 Schülerfirma: „ScissERS“ - 

Nähen in der 

Textilwerkstatt 

In diesem Kurs erlernst du das Nähen mit Nähmaschinen. Während du für unsere Schülerfirma und für 

dich Produkte herstellst, wirst du Schritt für Schritt die wichtigsten Nähgrundlagen kennenlernen und 

einüben.   

Wir stellen Patchwork- Accessoires, wie Kissen, Mäppchen, Handytaschen, Handtaschen, 

Kosmetiktaschen und andere schöne Dinge her. Eigene Ideen kannst du natürlich auch umsetzen. Deiner 

Kreativität sind keine Grenze gesetzt.  

Wir bauen gemeinsam die Schülerfirma auf. Wir planen und erstellen Produkte, wir überlegen uns 

Konzepte und machen Werbung für uns.  

3 Werkstatt Papier: Gestalten 

mit Papier 

Im Schulkunstprojekt „Paper Art“ (mit dem wir uns bei den 1822-Schulkünstlerprojekten beworben 

haben und hoffentlich den Zuschlag erhalten werden) wollen wir uns mit einer Künstlerin den 

künstlerischen und gestalterischen Dimensionen des Materials Papier praktisch annähern: 

 

Wir erkunden Papier als Material mit seinen spezifischen Charakteristika und loten die vielfältigen 

Möglichkeiten der Papierbearbeitung und Gestaltung aus. Vom Falten, Schneiden, Kleben, Reißen, 

Zerknüllen geht es bis in die dritte Dimension: Wir stellen großformatige Papierskulpturen her, die den 

Raum erobern können. Gleichzeitig thematisieren wir den (umwelt-) bewussten Umgang mit dem 

natürlichen Rohstoff. 

 



Nr. Name des Kurses Inhalt des Kurses 

4 Feuerwehr, Rettungsdienst 

und Co. 

Du lernst in diesem Kurs die Arbeit der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes kennen. 

Gemeinsam werden diese Institutionen besichtigt und die Arbeit vor Ort betrachtet. Außerdem lernst du 

auch die Gefahren des Feuers und den Umgang damit kennen. Und weißt du eigentlich, wie man einen 

Notruf tätigt? Auch das lernst du hier, ergänzt um die Sicherheitseinrichtungen. Das wird spannend! 

 

5 Schule gestalten: Unser 

Schulgelände (GaLa) 

Wir gestalten unser Schulgelände. Dazu gehören: Erdarbeiten, Beete vorbereiten, bepflanzen, gießen, 

Zäune bauen, Bau von Sitzgelegenheiten, Pflege der Grünanlagen, Projekttage mit Bau des 

Gänsegeländes, Umgang mit Handwerksgeräten wie Akkuschrauber, Hammer, Säge. 

Wichtig ist: 

Wir arbeiten im Freien bei nahezu jedem Wetter, also solltet ihr Kleidung tragen, die schmutzig und nass 

werden kann, sowie feste Schuhe! 

 

6 Werkstatt Ton: Plastisches 

Gestalten mit Ton 

Wir arbeiten in unserer Werkstatt mit dem Material „Ton“ und stellen kleine Kunstwerke her, die ihr 

mitnehmen, auf unserem Werkstattmarkt im Dezember verkaufen oder zu Geburtstagen und festlichen 

Anlässen verschenken könnt.  

 

7 Wandgestaltung Wir lernen verschiedene Techniken und Materialien kennen, um Wände wieder weiß, aber auch farbig zu 

streichen. 

Wir experimentieren mit verschiedenen Farbkombinationen, Mustern, Symbolen oder auch Comics. 

Wichtig wird dabei eine exakte und ordentliche Ausführung sein, um schöne Ergebnisse zu erzielen. 

 

8 In Bildern denken In diesem Kurs lernst du in Bildern zu „denken“. Der Kurs ist geeignet,  

... wenn Dir Wörter manchmal zu viel sind 

... wenn Du gerne Sachen auf den Punkt bringst 

... wenn Du mit einfachen Tricks zeichnen lernen willst 

... wenn Du Sachen mal richtig verstehen willst. 

Sehr hilfreich zum Üben, für Referate, Präsentationen und wenn man mal mehr braucht als nur Schrift! 

 

9 Schülerfirma: „Frech Food- 

die Kleinen“ 

In diesem WP-Kurs lernt ihr, wie eine Schüler-Catering-Firma funktioniert. Ihr werdet Aufträge 

ausführen, Essen einkaufen, Produkte/neue Rezepte kochen und testen, eure Produkte verkaufen, und 

noch vieles mehr, was zu einer Firma gehört. 

Ihr gehört zu der Catering Firma FRECH FOOD, die durch Schüler/innen des Jahrgangs 9 geleitet wird. 

Eure Aufgabe wird es vor allem sein, Produkte auszuprobieren und selbst herzustellen. 

 

 



 Name des Kurses Inhalt des Kurses 

10 Italienisch  Die Attraktivität einer Schule hängt auch von ihrem Sprachangebot ab. Die ERS II hat daraufhin schon vor vier 

Jahren beschlossen, neben Englisch, Französisch und Spanisch auch Italienisch anzubieten. Italienisch erfreut sich 

bei unseren Schülerinnen und Schülern wachsender Beliebtheit, weil ….  

… sie sich von ihrem Klang, Leichtigkeit und Eleganz inspirieren lassen (Italienisch ist die Sprache der Musik und 

der Oper!); 

… sie sich mit Italienisch den Schlüssel aneignen, um eine Italienreise auf der Spur Goethes zu unternehmen;  

… das grammatische System des Italienischen Modellcharakter für die eigene erste Sprache und für andere Sprachen 

besitzt.  

An unserer Schule kommen die Schüler/innen auch in den Genuss, von „Muttersprachlern " unterrichtet zu werden. 

Es werden 5 Klassenarbeiten pro Schuljahr geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler sollen regelmäßig und 

konzentriert im Unterricht mitarbeiten und sorgfältig die Hausaufgaben und weiterführenden Arbeitsaufträge 

erledigen. 

 

11 Spanisch  Spanisch erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das "Español" oder auch "Castellano" genannt, ist noch vor Englisch 

die zweithäufigste Muttersprache der Welt, denn in Mittel- und Südamerika ist es fast überall Amtssprache. In 

Brasilien und den USA ist Spanisch als erste Fremdsprache bedeutsam. Spanische Literatur hat eine besondere 

Qualität und auch in der Popkultur gewinnt diese Sprache an Einfluss. 

Mag Spanisch auch den Ruf haben, in Aussprache und Rechtschreibung etwas leichter als Französisch zu sein, so 

gilt dies für den Bereich der Grammatik nicht. Verständnis für Grammatik ist eine wichtige Voraussetzung, wenn 

man in Spanisch erfolgreich sein will. Es wird erwartet, dass die Kinder und Jugendlichen regelmäßig Vokabeln 

lernen.  

 

12 Französisch  In den Klassen 7 und 8 steht der kommunikative Aspekt im Vordergrund. Die Schüler/innen sollen kleine 

Alltagssituationen meistern können. Sie werden in folgenden Bereichen an die französische Sprache herangeführt: 

- sich vorstellen 

- Familie, Freunde, Hobbys, Interessen, Schulsystem, Wohnung und Umgebung, Einkaufen, persönliches Empfinden 

ausdrücken. 

Die Vermittlung erfolgt durch das Lehrbuch, Symbole, Bilder und Rollenspiele und einem zusätzlichen Cahier 

(Arbeitsheft), welches von den Eltern angeschafft werden muss. 

Es werden 5-6 Klassenarbeiten geschrieben. Des Weiteren werden regelmäßige schriftliche und mündliche 

Hausaufgabenkontrollen bzw. Vokabeltests durchgeführt. 

 

 

 


