Schuljahr 2021/2022

Programmheft für die Erweiterungsstunde
an den Schulen der Brede
(Schuljahr 2021/2022)

Deine Möglichkeiten – Deine Stärken – Deine Verantwortung

Ansprechpartner:
Eva Graskamp & Elmar Sake: erweiterungsstunde@schulen-der-brede.de

Schuljahr 2021/2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Erweiterungsstunde: deine Möglichkeiten – deine Stärken – deine Verantwortung. Das ist es, was wir
gemeinsam mit euch umsetzten möchten. Die vielen zusätzlichen Angebote, die es derzeit an den Schulen
der Brede gibt, werden in der Erweiterungsstunde gebündelt. So soll euch die Möglichkeit geboten werden,
zum einen gezielte Förderung in einzelnen Fächern zu erhalten, zum anderen eure Stärken und Interessen
stärker in den Unterricht einzubringen. Gleichzeitig bietet das Konzept der Erweiterungsstunde Zeit für
besondere Projekte im Schulalltag.
•

Die Wahl der Module für die Erweiterungsstunde findet zwischen dem 18.03.2021 und dem
26.03.2021 mit deinem Klassenlehrer oder dem Stellvertreter statt. Du gibst dort deinen
ausgefüllten Wahlbogen ab und klärst mögliche Fragen.

•

Bereite dich gut vor, indem du im Vorfeld gemeinsam mit deinen Eltern das Modulverzeichnis für
deine Jahrgangsstufe durchliest und genau überlegst, welche Module für deine persönlichen Stärken
und Schwächen geeignet sind. Trage deine Wahl auf dem Wahlbogen ein und gib diesen beim
Klassenlehrerteam ab. Du solltest für jedes Quartal einen Erst- und einen Zweitwunsch angeben.

•

Vermeide es, Module, die du bereits besucht hast, ein weiteres Mal anzuwählen. Eine Ausnahme
bilden die Kurse mit dem Buchstaben "Ü". Diese dienen dem Üben und Wiederholen und können
mehrfach in einem Jahr angewählt werden, da sie unterschiedliche Schwerpunkte thematisieren.

•

In der Jahrgangsstufe 9 sollen alle Schüler, die in keinem Fach eine Förderempfehlung bekommen,
ein MINT-Modul belegen. Den bilingualen Schülern wird zur Absicherung ihrer Kurswahl in der
Oberstufe die Teilnahme am Modul Bio-Bili empfohlen, den nicht-bilingualen Schülern die Teilnahme
an einem naturwissenschaftlichen Wettbewerb.

•

Für Schülerinnen und Schülern, die für das Drehtürprojekt vorgeschlagen wurden, besteht die
Möglichkeit, ein Modul durch die Arbeit an ihrem Projekt zu ersetzen. Dies ist nur in Absprache mit
der verantwortlichen Lehrkraft möglich. Bei Fragen wendet euch bitte an Frau Graskamp
(e.graskamp@schulen-der-brede.de).
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Und so geht´s:
Die Module sind in folgende Bereiche aufgeteilt, welche du an der Farbe erkennen kannst:
Deutsch
MINT
Fremdsprachen
Bilingualer Unterricht/Europa
Musik/Sport/Kunst/Religion/Politik/Geschichte/Sonstige
Medien
Kultur

Darüber hinaus ist jedes Modul einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet.
Ü: üben und wiederholen
A: ausprobieren und entdecken
V: vertiefen und genauer hinsehen

Jedes Modul wird einzeln vorgestellt und enthält wichtige Informationen:
Modultitel

Jahrgangsstufe

Kategorie: A

Quartal
Modulbeschreibung

Angebot aus dem
Bereich MINT (grün)
A: ausprobieren
und entdecken

Quartal, in dem
das Modul
angeboten wird

Jahrgangsstufe im
nächsten Schuljahr,
für die das Modul
angeboten wird

Wir wünschen euch ein abwechslungsreiches, spannendes und lehrreiches Jahr in der Erweiterungsstunde!
Eure Lehrerinnen und Lehrer

