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Wie kann ich mich für einen Kurs der Begabungsförderung anmelden? 

 Anmeldeformulare sind im Sekretariat erhältlich und können auch von der Homepage der 

Schule unter Unterricht/individuelle Förderung heruntergeladen werden.  

 Du brauchst für die Anmeldung die Unterschrift eines Elternteils. 

 Der Anmeldeschluss für diese Kurse ist am Dienstag, den 24. September, um 12.00 Uhr. Die 

Teilnehmerlisten werden am 25. September am Förderbrett ausgehängt.    

 Der Beginn für die meisten Kurse ist am 26. September. (Ausnahmen: siehe unten) 

WICHTIG: Für einige Kurse der Begabungsförderung gelten Mindestteilnehmerzahlen (für das 

Zustandekommen des Kurses) oder auch Höchstteilnehmerzahlen. Daher ist es wichtig, dass du dich 

rechtzeitig anmeldest und ggf. auch einen Zweitwunsch angibst.  

 

Welche Begabungsförderungskurse kann ich wählen?  

 

 Erste Hilfe und theoretische Medizin 
Britta Peilert 
Wolfgang Weber Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 

 

Du hast Spaß an Medizin? Dann ist das der richtige Kurs für dich! 
 
Wir werden einen vollständigen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, worüber es auch eine offizielle 
Bescheinigung gibt. Parallel zu den praktischen Übungen - von Pflaster kleben bis zur Herz-
Lungen-Wiederbelebung - werden wir medizinische Hintergründe zu den behandelten 
Erkrankungen und Unfällen erarbeiten. 

Dieser Kurs wird auch 1-2 Nachmittagstermine beinhalten, da manche Übungen nicht in 
einer Einzelstunde erarbeitet werden können. Im Anschluss ist die Mitarbeit im 
Schulsanitätsdienst und damit die praktische Anwendung des Gelernten möglich. 

Falls die Zahl der Anmeldungen die verfügbaren Plätze übersteigt, werden Schülerinnen 
und Schüler höherer Jahrgangsstufen bevorzugt berücksichtigt.  
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 Philosophie  
Martin Brouwer     Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 
 

„Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?“  

So fragte vor einigen Jahren der Philosoph Richard-David Precht und löste mit seinem 

gleichnamigen Buch einen Philosophie-Boom in Deutschland aus.  

„Sei einfach du selbst!“ -   

„Das war aber böse von dir!“ -    

 

 

 „Das weiß ich ganz genau.  

Da bin ich 100% sicher.“ 

 

 

„Das Geld von Oma müsst ihr  

aber gerecht teilen!“ –  

 

 

 

„Hannah ist meine allerbeste Freundin.“ -   

 

 

  

„Ich liebe Chicken-Nuggets, aber mein 

 Kaninchen Hubbel könnte ich nie essen.“ -  

Na gut, aber wer bin ich eigentlich?  

Warum das denn? Was ist überhaupt „gut“ 

und was „böse“, wer legt das fest und warum 

sollte ich eher gut als böse handeln?   

Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, 

dass wir etwas „wissen“? - Was ist 

„Wahrheit“ und woher weiß man, dass etwas 

wahr ist?  

 

Leichter gesagt als getan. - Was ist denn 

gerecht? Ist das nicht total subjektiv? Und 

überhaupt – warum sollte ich gerecht sein, 

wenn ich der Älteste, der Stärkste, der 

Schnellste, ... bin? 

 

Was ist eigentlich ein echter Freund/eine 

echte Freundin? Wodurch zeichnen sich eine 

solche Person  und unser Verhältnis zu ihr 

aus?  

 

Wo ist da denn der Unterschied? Und darf 

man überhaupt Tiere essen?  

 

 

Wenn du dir auch schon einmal solche oder ähnliche Fragen gestellt hast oder dich für 

solche Probleme interessierst und gern auch mit anderen darüber diskutieren möchtest, 

dann ist die Begabungsförderung Philosophie sicher was für dich. 
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 Rhetorik 

Elisabeth Friesen    Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 
 
Überzeugungskraft und Redegewandtheit sind im Leben unverzichtbar. Ein erfolgreiches 
Auftreten hängt zu einem Großteil von eurer rhetorischen Ausdruckskraft ab – wer seine 
Botschaft auf den Punkt bringt, überzeugt! 

 
Daher ist es Ziel des Rhetorikkurses, deine Ausdruckskraft zu schulen und deiner 
Überzeugungskraft mehr Wirkung zu verleihen. Gleichzeitig wird der gezielte Einsatz der 
Körpersprache geübt.  
 
Weiterhin lernst du den Aufbau einer gelungenen Rede kennen, vertrittst deine Position in 
thematisch vielfältigen Diskussionen und übst den gezielten Einsatz hochwertiger Power 
Point-Präsentationen.  
 

 

 

 Zeitungen - Fake news oder glaubwürdige Informationsquellen? 

Michaela Schreiber    Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 
 

„Ist es nicht merkwürdig, dass jeden Tag so viel passiert, dass es in eine Zeitung passt?“ 

(Anonymous) 

Habt ihr Interesse an den aktuellen politischen Ereignissen in der Welt? In Deutschland? In 

Köln? Dann kommt zum Zeitunglesen vorbei… Wir werden uns damit beschäftigen, wie ein 

Ereignis es schafft, in die Zeitung zu kommen, wie Meinungsmache durch die Zeitungen 

funktioniert und warum die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland ein sehr hohes Gut 

ist. Dabei werden wir die aktuellen politischen Ereignisse, die um uns herum passieren, 

genauer unter die Lupe nehmen und ausführlich diskutieren. 

Ich freue mich auf dich! 
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 Französisch – DELF A1 

Alexandra Kalmar  Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 

Est-ce que tu aimes la langue française?  

Dann hast du die wunderbare Chance, das international anerkannte französische 
Sprachdiplom DELF A1 zu erwerben!  

 Die schriftlichen Prüfungen finden an unserer Schule, die mündlichen Prüfungen im 
Französischen Kulturinstitut Köln statt; die Teilnahme ist kostenpflichtig (A1 = 22 €) 

DELF A 1 ist ein einjähriger Kurs, der im 2. Halbjahr fortgesetzt wird;  

Dieses Zertifikat kann an in einem späteren Schuljahr durch das darauf aufbauende Zertifikat 
DELF A2 ergänzt werden. Die A2 Kurse dauern ein halbes Jahr und werden immer erst im 2. 
Halbjahr angeboten. Sie kosten derzeitig 42 €. 

 

 

 

 Italienisch für Anfänger 
Astrid Schäfer  Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 
 

Spaghetti, Pizza, Dolce Vita ... wer mehr als nur italienische Speisekarten und Schlagworte 
verstehen möchte, ist herzlich eingeladen an diesem Italienischkurs für Anfänger 
teilzunehmen.  
 
Wir werden anhand von Themen, die Euch interessieren, die schöne italienische Sprache 
entdecken und sprechen lernen.  
 
Der Kurs setzt keine Vorkenntnisse voraus. Er ist geeignet als „Schnupperkurs“ für Schüler 
der Jahrgangsstufe 7. Ebenfalls willkommen sind alle Schüler, die in Jahrgangsstufe 8 das 
Fach Italienisch nicht gewählt haben, sich aber dafür interessieren. 
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 Eine Welt für alle –  
Schulwettbewerb mit dem Schwerpunkt Kunst 
Matthias Feltmann  Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 

Du willst die Welt durch Kunst verändern oder auf Probleme und Zusammenhänge 
aufmerksam machen? Dann mach mit beim Wettbewerbskurs mit dem Thema: 

„Meine, deine, unsere Zukunft?!“ Lokales Handeln – globales Mitbestimmen. 

In diesem Kurs kannst du dich alleine oder gemeinsam mit anderen SchülerInnen mit einem 

Themengebiet auseinandersetzen, welches dir wichtig erscheint und das Zusammenleben 

aller Menschen betrifft. Nimm einen Perspektivenwechsel vor und frage dich, wie es 

Jugendlichen in anderen Regionen der Welt geht und setze dein neu gewonnenes Wissen in 

einem künstlerischen Projekt um! 

Dabei sind euch keine Grenzen gesetzt: Ihr könnt malen, zeichnen, konstruieren, ein Konzept 

für ein Computerspiel entwickeln, Videos drehen oder Collagen erstellen. In den letzten 

Jahren hat zum Beispiel ein Brettspiel den ersten Preis gewonnen, bei dem nachhaltiges 

Leben sowie Flucht und Kooperation thematisiert und auf diese Art und Weise reale 

Konflikte in der Welt aufgezeigt wurden. Ebenso hat ein Filmprojekt über geflüchtete 

SchülerInnen und deren Hoffnungen, Träume und Enttäuschungen sowie ein Infokoffer zum 

Thema Plastik gewonnen.  

Teilnehmende Schulen können verschiedenste Preise gewinnen und jeder Schüler erhält 

eine Urkunde des Bundesentwicklungsministeriums! Einsendeschluss der Beiträge ist der 2. 

März 2020. Teilnehmen können SchülerInnen der Klassen 7 bis 9. 

Informiere dich gerne auch schon auf der Internetseite www.eineweltfüralle.de oder unter 

#eineweltfüralle.  

 

http://www.eineweltfüralle.de/

