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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 Was uns ausmacht/Förderkonzept/ heruntergeladen werden.  

 Du brauchst für die Anmeldung die Unterschrift eines Elternteils. 

 Der Anmeldeschluss für diese Kurse ist am Dienstag, den 01. September, um 12.00 Uhr. Die 

Teilnehmerlisten werden am 02. September am Förderbrett ausgehängt.    

 Der Beginn für die meisten Kurse ist am 03. 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?  

 

 

 Französisch – DELF A1 (Start im Oktober 2020) 
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. Sie kosten derzeitig 42 €. 
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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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 Erste Hilfe und theoretische Medizin 
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, wenn 
gewünscht, eine offizielle Bescheinigung des Deutschen Roten Kreuzes gibt (Kosten € 10.-). 
Parallel zu den Übungen werden wir medizinische Hintergründe zu den behandelten 
Erkrankungen und Unfällen erarbeiten. Praktische Übungen sind durch die coronabedingten 
Einschränkungen nur teilweise möglich. 

Dieser Kurs wird auch einen Samstagvormittag beinhalten, da die Herz-Lungen-
Wiederbelebung nicht in einer Einzelstunde erarbeitet werden kann. Im Anschluss an den 
Kurs 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.  

 
 Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 

Christoph Schmitz   Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 
 

„Wenn man sich mit (der eigenen) Geschichte beschäftigt, muss man sich immer wieder fragen: Was 

sagt mir das heute, und was bedeutet das vielleicht für morgen?“ So die Worte einer Schülerin, die 

am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen hat. 

Bist auch du interessiert an Geschichte und möchtest zu einem geschichtlichen Thema vor Ort auf 

Spurensuche gehen? Dieser Kurs möchte dir andere Möglichkeiten und Blickwinkel bieten als der 

„normale“ Geschichtsunterricht. 

Zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern wirst du zu einem historischen Thema 

recherchieren, wozu du Bibliotheken, Archive oder Museen besuchen sowie Experten und Zeitzeugen 

befragen wirst. Anschließend wirst du die recherchierten Informationen in der Gruppe auswerten 

und einen Beitrag erstellen; ob schriftliche Beiträge, Film- oder Audioaufnahmen, Präsentationen 

oder Websites, die Möglichkeiten sind (fast) grenzenlos. 

Den Gewinn, der mit der Teilnahme am Geschichtswettbewerb verbunden ist, bringt ein Teilnehmer 

auf den Punkt: „Mein schönster Moment war – neben der Einladung zur Bundespreisverleihung nach 

Berlin – der Augenblick, als ich die fertig gedruckte Arbeit in den Händen hielt. Das hat mir das Gefühl 

gegeben, dass sich die Mühen der vergangenen Monate absolut gelohnt haben.“ 

Ich freue mich, wenn du mitmachst! 


