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 07. September, um 12.00 Uhr. Die
Teilnehmerlisten werden am 08. September am Förderbrett ausgehängt.

 Der Beginn für die meisten Kurse ist am 09. September. (Ausnahmen s. 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
Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr
Saskia Buche
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-LungenWiederbelebung 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.

 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!“ -

Na gut, aber wer bin ich eigentlich?

„Das war aber böse von dir!“ -

Warum das denn? Was ist überhaupt „gut“
und was „böse“, wer legt das fest und
warum sollte ich eher gut als böse handeln?

„Das weiß ich ganz genau.
Da bin ich 100% sicher.“

Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen,
dass wir etwas „wissen“? - Was ist
„Wahrheit“ und woher weiß man, dass
etwas wahr ist?

„Das Geld von Oma müsst ihr
aber gerecht teilen!“ –

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?

„Hannah ist meine allerbeste Freundin.“ -

Was ist eigentlich ein echter Freund/eine
echte Freundin? Wodurch zeichnen sich
eine solche Person und unser Verhältnis
zu ihr aus?

„Ich liebe Chicken-Nuggets, aber mein
Kaninchen Hubbel könnte ich nie essen.“ -

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.

 Französisch – DELF A2
Alexandra Kalmar

Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr

J´aime le français 
Du magst die französische Sprache und croissant, baguette und café au lait sind für dich
läppische Grundlagen der Alltagssprache?
Dann hast du die wunderbare Chance, das weltweit anerkannte französische Sprachdiplom
DELF A2 zu erwerben!
Dieser Kurs richtet sich an alle Schüler*innen der 8. und 9. Klassen, die
… entweder schon DELF A1 gemacht haben
… und/oder Französisch als Fach gewählt haben
… und/oder schon über einige Grundlagen in der Sprache verfügen.
Im Mittelpunkt stehen neben französischer Landeskunde die Themen Familie, Freunde,
(Schul-) alltag und Freizeit. DELF A2 umfasst alle Bereiche der französischen Sprache (Lesen,
Schreiben, Hören und Sprechen) und ist unbefristet gültig. Zudem ist der Kurs eine gute
Grundlage, um sich später auf höhere Zertifikate, wie z.B. DELF B1 und B2 vorzubereiten.
Diese können für Beruf und Studium sehr wichtig sein.
DELF A2 ist ein einjähriger Kurs, der im 2. Halbjahr fortgesetzt wird; die Prüfungskosten
betragen derzeit 42 €. Die schriftlichen Prüfungen finden an unserer Schule, die mündlichen
Prüfungen im Französischen Kulturinstitut Köln statt.

 Italienisch für Anfänger
Anke Baschta

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
SchülerInnen der Jahrgangsstufe 7 bis 9.

 Englisch PET für die Jahrgangsstufe 8
Agnes Timmer
Britta Weiß-Müller
Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr
Du bist gut in Englisch und es macht dir Spaß? Dann ist das PET Zertifikat (Preliminary English
Test) der berühmten Universität Cambridge bestimmt etwas für dich: ein international
anerkanntes Zertifikat, das alle Bereiche der englischen Sprache abdeckt (Lesen, Schreiben,
Hören und Sprechen) und ein Leben lang gültig ist. Außerdem kannst du dich damit gut auf
höhere Zertifikate, wie z.B. das FCE oder CAE vorbereiten, die dann für Studium oder Beruf
sehr wertvoll sind.
Der Kurs im ersten Halbjahr ist für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 konzipiert und
schließt mit der Prüfung voraussichtlich an einem Samstag im Dezember (von ca. 9.00 bis
13.00 Uhr), ab. Zusätzlich zu den regulären Stunden wird es an einem Nachmittag ein
Trainingsseminar geben. Der Termin wird zu Beginn des Kurses festgelegt.
Die Prüfungsgebühren betragen derzeit ca. 117,- € im Schulprojekt NRW (Normalpreis 163,€). Hinzu kommt noch ein anteiliger Betrag für Unterrichtsmaterial von 2,- €, der in der ersten
Stunde eingesammelt wird. Wer teilnehmen möchte, aber die Gebühr nicht aufbringen kann,
wende sich gerne an Frau Timmer oder direkt an den Förderverein (scholanostra@lfskoeln.de).

 Loquamur Latine! – Lasst uns Latein sprechen!
Mechthild Langenstück
Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr
START am 28.10.!
Du bist gut in Latein und es macht dir Spaß? Du willst gerne ausprobieren, ob du auch Latein
sprechen kannst? Dann bist du hier genau richtig.
Native speaker sind wir alle nicht. Dennoch wollen wir gemeinsam das Experiment wagen, ob
wir uns auch über Alltägliches auf Latein unterhalten können. Dabei werden wir unser Wissen
über die lateinische Sprache vertiefen und Latein auch als lebendige Sprache erleben.
Dieser Kurs ist geeignet für Lateinbegeisterte ab der 8. Klasse.

 Kunst Begabtenförderung
Rita Ewersmeyer

Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr

Du bist gut in Kunst und es macht dir Spaß etwas mit Deinen Händen zu gestalten und
anschließend ein greifbares Ergebnis zu haben? Dann ist die Begabtenförderung Kunst sicher
was für dich.
Da in der Jahrgangsstufe 7 kein regulärer Kunstunterricht erteilt wird, bietet Dir der Kurs die
Möglichkeit praktisch „dran zu bleiben“. Wir werden anhand von Themen und Techniken, die
Euch interessieren, sowohl individuelle als auch gemeinschaftliche Projekte starten. Unsere
Ideen, gestalterischen Experimente und Gestaltungsergebnisse werden wir in einem
Kunst(ring)buch dokumentieren und sammeln, das immer eine schöne und wertvolle
Erinnerung an den Kurs sein wird.

