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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 08. Februar, um 12.00 Uhr. Die 

Teilnehmerlisten werden am 09. Februar am Förderbrett ausgehängt.    

 Der Beginn für die meistesn Angebote Kurse ist am 10. Februar (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-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. 

Bevorzugt berücksichtigt werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe9 sowie solche, die sich 
im vergangenen Halbjahr erfolglos um einen Platz beworben haben.  

Es ist aber in jedem Fall eine erneute Anmeldung notwendig.   
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 Kunst Begabtenförderung  
Rita Ewersmeyer Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 

 
Hierbei handelt es sich um eine Fortsetzung des Kurses aus dem 1. Halbjahr.  
 
Alle Teilnehmer geben bitte trotzdem einen neuen Anmeldebogen im Sekretariat ab. 

 

 

 

 Französisch – DELF A2 

Alexandra Kalmar  Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 
 

Wiederbeginn: Donnerstag 3. Februar 

DELF A2 ist ein einjähriger Kurs, der im 2. Halbjahr fortgesetzt wird; eine erneute Anmeldung ist nicht 
nötig.  

 

 

 Italienisch für Anfänger 
Anke Baschta Donnerstag, 8.10 – 8.55 Uhr 
Sarah Friedrich 
 

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.  
 
WICHTIG: Der Kurs richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler, die bereits im 1. Haljahr an der 
Begabungsförderung „Italienisch“ teilgenommen haben, als auch an neue Teilnehmer ohne 
Vorkenntnisse. 

 
.  
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 Englisch PET für die Jahrgangsstufen 7 und 8 
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 mit einer mündlichen und einer schriftlichen Prüfung im Juni, 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  120,- € im Schulprojekt NRW (Normalpreis 165,- €). Wer 

teilnehmen möchte, aber die Gebühr nicht aufbringen kann, wende sich gerne an Herrn Tretter oder 

direkt an den Förderverein (scholanostra@lfs-koeln.de).  

 

 

 Englisch FCE für die Jahrgangsstufe 9 
Astrid Kayser Mittwoch, 13.35 – 14-20 Uhr 
 

Das international anerkannte FCE (First Certificate in English) der Universität Cambridge deckt alle 

Bereiche der englischen Sprache ab und besteht aus fünf Prüfungsteilen: Reading, Writing, Use of 

English, Listening und Speaking. Das erworbene Zertifikat ist ein Leben lang gültig. 

Der im 2. Halbjahr angebotene Kurs ist für die Klasse 9 konzipiert und wird mit der Prüfung im Dezember 

2022 abschließen. Nach den Sommerferien wird der Kurs im Rahmen des Nachmittagsunterrichts 

fortgeführt. Die schriftliche Prüfung wird an einem Samstagvormittag und die mündliche Prüfung, die 

von Muttersprachlern durchgeführt wird, an einem Schulvormittag stattfinden. Der Kurs führt in die 

verschiedenen Prüfungsteile ein, setzt aber auch intensive selbstständige Arbeit voraus. Die 

Prüfungsgebühren betragen derzeit ca. 165,- € im Schulprojekt NRW (Normalpreis 212,- €). Wer 

teilnehmen möchte, aber die Gebühr nicht aufbringen kann, kann sich jederzeit an Herrn Tretter oder 

direkt an den Förderverein wenden (scholanostra@lfs-koeln.de).   

[Weitere Informationen unter http://www.cambridgeenglish.org.] 
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 Wettbewerbskurs „Bio-logisch“ 
Ute Jansen Termine nach Vereinbarung (ab März 2022) 
 

Du bist an naturwissenschaftlichen Phänomenen und Fragen interessiert und hast Spaß am Forschen? 
Dann bist du hier genau richtig!  
 
Was ist „bio-logisch“? 
Der Wettbewerb „bio-logisch!“ ist ein Einzelwettbewerb für für SchülerInnen der 5. bis 10. Klasse in 
NRW, die über den Unterricht hinaus an biologischen Fragestellungen und Phänomenen interessiert 
sind.  
Es werden sowohl theoretische als auch experimentelle Aufgaben zu einem Leitthema gestellt, welche 
bearbeitet und als Forschermappe eingeschickt werden. Und das ist das Thema in diesem Jahr:    Global 
food - Ein Blick über den Tellerrand! 
 
Die Bearbeitung der Aufgaben kann in Gruppen erfolgen, jede/r Schüler/in tritt jedoch einzeln an, d.h. 
muss einen eigenen Versuchsbericht abgeben. Es winken neben Urkunden die Einladung an einer 
viertägigen Schülerakademie bzw. einem regionalen Aktionstag sowie Sach- und Buchpreise als Gewinn. 
Natürlich wird die Teilnahme auch auf dem Schuljahreszeugnis vermerkt. 
Sobald die Aufgaben online erscheinen (im Laufe des Monats März) startet der Wettbewerb und endet 
in etwa am Anfang der Sommerferien.  
 
Die schulischen Teilnahmebedingungen  
Grundsätzlich kann jeder privat an dem Wettbewerb teilnehmen, in dem Wettbewerbs-
Vorbereitungskurs der Schule hast du jedoch die Möglichkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben begleitet 
zu werden, mit anderen Wettbewerbsteilnehmern zu experimentieren und zu forschen! Um euch dabei 
zu unterstützen, werden ab ca. Ende März bis zu den Sommerferien ca. fünf bis sieben verbindliche 
Treffen mit den Wettbewerbs-Teilnehmer/innen stattfinden. An diesen Tagen werden die SchülerInnen 
bei der Bearbeitung der Aufgaben sowie bei der Dokumentation der Ergebnisse (Anfertigung des 
Versuchsberichts) unterstützt. Bei dem Wettbewerb ist neben dem Interesse an biologischen 
Phänomenen aber auch die Selbstständigkeit und das Engagement der SchülerInnen gefragt und die 
Bereitschaft dazu, bis zu den Sommerferien zu Hause regelmäßig an dem Versuchsbericht zu arbeiten. 
Aufgrund der verschiedenen Stundenpläne der Teilnehmer/innen unterschiedlicher Jahrgangsstufen 
erfolgt die genaue Terminierung der Wettbewerbs-Treffen bei dem ersten Treffen - natürlich auch in 
Absprache mit den TeilnehmerInnen. Sollte in der Zeit zu einem der Termine normalerweise ein anderes 
schulisches Angebot wie die Lernzeit oder eine AG stattfinden, so bist du von der Anwesenheitspflicht 
dieser Angebote befreit.  
 
Dein Interesse ist geweckt, aber du hast noch Fragen? 
Weitere Informationen zum Wettbewerb erhaltet ihr auf der Website des Wettbewerbs 
(https://www.bio-logisch-nrw.de/). Bei Rückfragen zum schulischen Ablauf stehe ich gerne über meine 
Schulemail-Adresse (jan@lfs-koeln.de) zur Verfügung. 
 

https://www.bio-logisch-nrw.de/
mailto:jan@lfs-koeln.de

