
Name:  _________________________________                                                                               Klasse: _______ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin: ___________________________________ 

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten: ______________________________ 

Themenschwerpunkte Wunsch 

Praxis und Berufsorientierung:  

Im Rahmen dieses Themenschwerpunktes soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, viele verschiedene Berufe 

kennenzulernen. Dabei werden zum einen außerschulische Expertinnen und Experten (Erzieher/-innen, Friseur/-innen, Altenpfleger/-innen, 

Handwerker/-innen, Landwirte/-innen, …) aus regionalen Betrieben in den Unterricht kommen, um über ihr Berufsfeld zu informieren. Zum 

anderen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, verschiedene Betriebe vor Ort zu erkunden. So ist beispielsweise eine 

Betriebsbesichtigung auf einem Milchviehbetrieb, bei der Firma Pohl sowie bei einer Heizungsfirma und einem Gartenbaubetrieb geplant. In 

der 8. Klasse wird den Schülerinnen und Schülern zusätzlich zu der zweiwöchigen Berufsfelderkundung ein weiteres einwöchiges Praktikum 

ermöglicht. Die berufsorientierten Themengebiete werden in der Schule anschaulich vermittelt, damit sich die Schülerinnen und Schüler 

verstärkt in die fachlichen Inhalte einarbeiten können. Dies bedeutet, dass die Themen einzelner Fächer (z.B. Wirtschaft/Politik, Deutsch, 

Mathematik) wann immer es möglich ist, intensiver mit dem Themenschwerpunkt Berufsorientierung verknüpft werden. Voraussetzung bei 

der Wahl dieses Themenschwerpunktes ist die Neugier auf verschiedene Berufsfelder. 

 

Naturwissenschaften 

Dieser Themenschwerpunkt bietet einen Einblick in verschiedene Bereiche naturwissenschaftlicher Arbeit. Expertinnen oder Experten aus 

unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Fachrichtungen werden in die Klasse kommen, über ihre Fachgebiete berichten und Fragen 

beantworten. Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler einmal im Schuljahr im Rahmen von Forschertagen die Möglichkeit, sich zum 

Beispiel an einem außerschulischen Lernort mit naturwissenschaftlichen Inhalten auseinanderzusetzen oder die Schule klimafreundlicher zu 

gestalten. Eine strukturierte Arbeitsweise sowie das Interesse, sich mit naturwissenschaftlichen und ökologischen Aspekten 

auseinanderzusetzen, sind für diesen Themenschwerpunkt Voraussetzung. Außerschulische Angebote wie Diskussionen mit Wissenschaftlern 

(Rent a Scientist), die Teilnahme an MINT-Projekten wie den Hackdays oder Kooperationen mit regionalen Partnern wie zum Beispiel der 

Stiftung Klimawald ergänzen den Unterricht und können Berührungspunkte zu Universität, Fachhochschule oder Institutionen herstellen. In 

einer zusätzlichen Wochenstunde können Themengebiete weiter vertieft werden. 

 

 



Flexible Ausgangsstufe 

In der Flexiblen Ausgangsphase (Flexklasse) werden die Unterrichtsinhalte der Klassenstufen 8 und 9 auf drei Jahre (8, 9, 9+) verteilt. Die 

Klasse besteht aus max. 16 Schülerinnen und Schülern und hat als Ziel den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA). Die Themen 

werden sehr anschaulich und praxisnah vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ausreichend Zeit und Unterstützung, um Inhalte zu 

erarbeiten und durch vielfältige Übungen zu festigen. Häufig sind zwei Lehrkräfte im Unterricht anwesend, die individuelle Hilfestellung 

geben. Das gute soziale Miteinander und die Vorbereitung auf die Berufswelt stehen im Vordergrund. Dies wird unter anderem durch einen 

gemeinsamen wöchentlichen Projekttag gestärkt. Berufsvorbereitende Maßnahmen sind z.B. ein Bewerbungstraining, Betriebserkundungen, 

Fragestunden mit Berufstätigen und zwei zusätzliche Praktika. Für die Flexklasse muss man sich aufgrund der geringen Plätze (max. 16) mit 

einem Formular bewerben. Die Schülerinnen und Schüler bringen die Bereitschaft mit, im Unterricht engagiert zu arbeiten und zeigen eine 

lernbereite Grundhaltung. 

 

Gesundheit und Soziales: 

In diesem Themenschwerpunkt stehen soziale Inhalte im Vordergrund. Neben dem Kennenlernen sozialer Berufe besteht die Möglichkeit für 

die Schülerinnen und Schüler, sich im schulischen Rahmen für das gemeinschaftliche Miteinander auch praktisch einzusetzen. Außerschulische 

Expertinnen oder Experten aus sozialen Berufen oder Organisationen (z.B. Feuerwehr, Sportverein) werden in den Unterricht kommen, um 

über ihre jeweiligen Tätigkeiten zu informieren. Zudem finden einmal im Schuljahr mehrtägige Workshops statt, in denen die Schülerinnen 

und Schüler z.B. zu Konfliktlotsen oder Sanitätern geschult werden, um in unserer Schule in diesem Bereich tätig zu werden. In einer 

zusätzlichen Wochenstunde können Themengebiete weiter vertieft werden. Das Interesse an einer funktionierenden Gemeinschaft, die 

Offenheit gegenüber teambildenden Aktivitäten und die Bereitschaft, sich für das soziale Zusammenleben auch über die Schule hinaus 

einzusetzen, sind für diesen Themenschwerpunkt Voraussetzung.  

 

Sprache und Ästhetik 

Dieser Themenschwerpunkt ermöglicht den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Angebote in Sprachen und kultureller Bildung 

kennenzulernen. Es werden Sprachangebote in den Unterricht integriert und landeskundliche Einblicke sowie Sprachangebote z.B. in 

Französisch oder Italienisch gegeben. Weiterhin werden im Rahmen dieses Themenschwerpunktes einmal im Schuljahr kreative Praxistage 

durchgeführt, in denen Berührungspunkte zu Themen aus Theater, Kunst oder Musik hergestellt werden können. Außerschulische Angebote 

wie Ausstellungsbesuche, z.B. der Nord Art, Theaterbesuche oder theaterpädagogische Angebote sowie medienpädagogische Projekte, z.B. 

„ZiSch-Zeitung in der Schule“, ergänzen den Unterricht. In einer zusätzlichen Wochenstunde können Themengebiete weiter vertieft werden. 

Das Interesse an fremden Sprachen und Kulturen, ein Interesse an gesprochener und geschriebener Sprache und die Lust, sich mit Kunst 

und Kultur auseinanderzusetzen, ist für diesen Themenschwerpunkt Voraussetzung. 

 



 


