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Vorwort 

Im 8. Jahrgang können die „Ergänzungsstunden“ gewählt werden Mit diesem 

Bereich können sich die Schülerinnen und Schüler für ein eigenes Profil 

entscheiden. 

Damit Sie sich zusammen mit Ihrem Kind Gedanken machen können, bieten wir 

Ihnen diese Broschüre an. So können Sie in Ruhe die Angebote nachlesen und 

dann bei der Abfrage besser entscheiden. 

 

 
Schulleitung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aktualisiert: 11.04.2018 
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Schullaufbahn an der Gesamtschule Gronau 
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Die Ergänzungsstunden zur Individualisierung der Schullaufbahn 

 

Von der achten bis zur zehnten Klasse haben die Schüler/innen die Möglichkeit 

2 Stunden in der Woche individuell nach ihren eigenen Interessen, Begabungen 

und Möglichkeiten zu gestalten. 

Als erste Möglichkeiten können die Schüler/innen Latein als weitere 

Fremdsprache wählen. Wählen genügend Jugendliche Latein (mindestens 18), so 

wird der Kurs eingerichtet und die Schüler/innen haben zwei Stunden pro Woche 

Lateinunterricht. Am Ende der zwölften Klasse ist der Spracherwerb mit dem 

Latinum abgeschlossen. 

 

Die Schüler/innen, die nicht Latein erlernen wollen, wählen in den sechs 

folgenden Halbjahren (bis Ende Klasse zehn) Unterrichtsangebote aus sechs 

verschiedenen Modulen. Zu jedem Modul werden verschiedene Kurse  

angeboten. Wählen genügend Schüler/innen ein Angebot, so belegen die 

Jugendlichen diesen Kurs für ein halbes bzw. ein Jahr. 

Von den sechs verschiedenen Modulen, müssen die Jugendliche im Laufe der 

sechs Halbjahre je ein Angebot aus zwei Pflichtmodulen „Sozial stark“ und „Fit 

for Job“ belegen.  Wann sie die Pflichtmodule belegen, darf jeder Jugendliche 

frei wählen. In den anderen vier Halbjahren dürfen die Schüler/innen frei aus 

allen Angeboten wählen. Das bedeutet auch: es können 4 Kurse aus einem 

Modul gewählt werden. 
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Außerdem gut zu wissen 

- Schüler/innen, die auch in der achten bis zehnten Klasse an AGs 

teilnehmen wollen, können sich diese für ein passendes Modul anrechnen 

lassen. Dies ist vor allem für AGs wie Chor, Band, Schülerzeitung… sinnvoll. 

- Freiwilliges Engagement (z. B. regelmäßige Mitarbeit in sozialen 

Einrichtungen, in Projekten mit Flüchtlingen…) können bei passenden 

Modulen angerechnet werden. 

- Die angebotenen Kurse finden jahrgangsübergreifend statt. Das heißt in 

drei Jahren, können in den Kursen Schüler/innen der achten, neunten und 

zehnten Klasse gemeinsam sitzen. 

- Wenn die Klassen acht bis zehn vorhanden sind, werden pro Modul mehr 

Angebote stattfinden können. 

- In Gesamtschulen sind 3x45 Minuten (=135 Minuten) pro Halbjahr für 

Ergänzungsstunden vorgesehen. Da wir im 60-Minuten-Modell unter-

richten, fehlen pro Halbjahr je 15 Minuten. Die daraus entstehende 

Differenz wird unseren Schüler/innen voraussichtlich in der zehnten 

Klasse als zusätzliche Ergänzungsstunde angeboten werden, z.B. als 

Vorbereitung auf die ZAP (Zentrale Abschlussprüfung). 

- Zusätzlich findet eine LRS-Förderung für die Klassen 8 statt.  
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Die sechs Module der Ergänzungsstunden 

 

Weitere Fremdsprache 
 

oder Ergänzungs-Module 

 
 
 
 
 
 
 
 

Latein 
 
 
 

 
 

 
Sozial Stark* 

 

 
Fit for Job* 

 
 

Fachlich Fit 
 

 
Fit for Life 

 
 

Kreative Köpfe 
 

 
Body fit 

 
 

 

* Die Module Sozial Stark und Fit for Job sind Pflichtmodule, die jede/r 

Schüler/in, der/die nicht Latein gewählt hat, belegen muss. 

 

 

Welche Kurse zu den einzelnen Ergänzungsstunden-Modulen angeboten 

werden, können Sie den nächsten Seiten entnehmen.  
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Schüler/innen, die gerne in die Oberstufe möchten und noch eine weitere 

Fremdsprache lernen wollen, können Latein wählen.  

Sie haben dann von der achten bis zur zehnten Klasse je zwei Stunden 

Lateinunterricht, während die anderen Schüler/innen Angebote aus den 

Ergänzungsstunden wählen. 

Um das große Latinum zu erhalten, muss in der Oberstufe bis Ende der zwölften 

Klasse Latein weiter gewählt werden. 

Wer Latein wählt, wählt automatisch ein fünftes Hauptfach, das heißt es werden 

Lernchecks geschrieben und auf dem Zeugnis wird eine Note (sehr gut bis 

ungenügend) vergeben. 

Möchte jemand trotz der Sprachwahl am Modul „Sozial stark“ oder „Fit for Job“ 

teilnehmen, so werden wir das den Schüler/innen ermöglichen. 

 

Wer sollte Latein wählen: 

- Alle Schüler/innen, die perspektivisch in die Oberstufe möchten 

- Alle Schüler/innen, die das Latinum haben möchten (für viele 

Studiengänge verpflichtend) 

- Alle Schüler/innen, die sprachbegabt sind und Spaß an Fremdsprachen 

haben 

 

 

Anmerkung: Eine Zulassung zur Oberstufe ist auch ohne zweite Fremdsprache 

möglich. Diese muss dann in der Oberstufe neueinsetzend gewählt werden. 

 

 

 

  

Latein 
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Sozial Stark 

 

 

Das Modul „Sozial stark“ ist eines unserer beiden Pflichtmodule. Das heißt im 

Laufe der drei Jahre müssen die Schüler/innen mindestens ein Angebot aus dem 

Modul belegen. 

 

In diesem Modul geht es vor allem darum, die Sozialkompetenz der Schüler/innen 

zu stärken und zu fördern. 

 

Mögliche Angebote in diesem Modul sind: 

- Sozialpraktikum 

- Nachhaltigkeit lehren: Fair Trade - und Schuleventgruppe 

- Wertebildung im Wandel 

- Schülerfirma 

- Ausbildung zum Sporthelfer für die Dauer eines Schuljahres mit 

abschließender Zertifizierung 

  

Sozial stark          PFLICHT 

 

 



 

9 
 

 

Fit for Job 

 

 

Das Modul „Fit for Job“ ist eines unserer beiden Pflichtmodule. Das heißt im 

Laufe der drei Jahre müssen die Schüler/innen mindestens ein Angebot aus dem 

Modul belegen. 

 

In diesem Modul geht es vor allem darum, die Schüler/innen ergänzend zu dem 

Fachunterricht auf das Berufsleben vorzubereiten. 

Es ist zu empfehlen dieses Modul in der neunten oder zehnten Klasse zu belegen, 

wenn die Berufswahl vor der Tür steht. 

 

Mögliche Angebote in diesem Modul sind: 

- Betriebserkundungen 

- Praktikumsvor- und nachbereitung (z.B. Dokumentation) 

- beratende Berufsorientierung 

- Werkkunst mit Fahrzeugteilen 

  

Fit for Job          PFLICHT 
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Fachlich fit 

 

 

Dieses Modul ist ein Wahlmodul, das heißt, die Schüler/innen können aus 

diesem Modul Angebote wählen, sie müssen aber nicht. 

 

In diesem Modul geht es vor allem darum, dass die Schüler/innen fachliche 

Angebote wahrnehmen, die sie in ihren starken Fächern fordern oder bei 

Unterstützungsbedarf fördern. 

 

Mögliche Angebote in diesem Modul sind: 

- NW-Wettbewerbe  

- Grundkurs Rechnen 

- Schüler helfen Schülern 

- LRS-Förderung 

- Vorbereitung auf die Oberstufe im Fach Mathematik 

- Vorbereitung auf die ZAPs in Mathematik, Englisch, Deutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachlich fit          WAHL 
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Niederländisch-kommunikativ ist für alle, die hier im Grenzgebiet erste 

Niederländischkenntnisse aufbauen möchten und in ihrem Wahlpflichtfach 

nicht Niederländisch gewählt haben.  

Russisch-kommunikativ ist für alle interessierten Schüler/innen, es werden 

keine Vorkenntnisse vorausgesetzt.  

Die Kommunikativ-Kurse werden jeweils für ein Schuljahr gewählt. 

Am Ende eines Schuljahres bekommen die Schüler/innen eine Bescheinigung, 

dass sie an dem Kommunikativ-Kurs teilgenommen haben.  

  

Wer sollte Niederländisch- oder Russisch-kommunikativ wählen:  

 

- Alle Schüler/innen, die sprachbegabt sind und Spaß an Fremdsprachen 

haben  

- Alle Schüler/innen, die die niederländische oder russische Sprache 

erlernen möchten, um sich in der Praxis (Alltagssituation, Urlaub, 

Beruf…) im Grenzbereich gut verständigen zu können   

- Alle Schüler/innen, die noch kein Niederländisch in WP gewählt haben  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachen lernen in Fachlich fit       WAHL

   WAHL 
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Fit for Life 

 

Dieses Modul ist ein Wahlmodul, das heißt, die Schüler/innen können aus 

diesem Modul Angebote wählen, sie müssen aber nicht. 

 

In diesem Modul geht es vor allem darum, alltagsorientierte Angebote 

wahrzunehmen, die praktische, handwerkliche oder benimmorientierte Tipps 

für das Leben neben und nach der Schule vermitteln. 

 

Mögliche Angebote in diesem Modul sind: 

- Fahrradwerkstatt 

- Knigge-Kurs 

- Tastschreibkurs 

- Grundlagen professionellen Arbeitens mit Office 

- Lego-Robotik 

- Schulgarten 

- Textiles Gestalten 

  

Fit for Life          WAHL 
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Kultur 

 

Dieses Modul ist ein Wahlmodul, das heißt, die Schüler/innen können aus 

diesem Modul Angebote wählen, sie müssen aber nicht. 

 

In diesem Modul geht es vor allem darum, kreative Angebote wahrzunehmen, 

die den Schüler/innen künstlerisches oder musisches Arbeiten ermöglichen. 

 

Mögliche Angebote in diesem Modul sind: 

- kreatives Schreiben 

- Kreatives Zeichnen 

- Guides im Roch’n’Pop-Museum 

- Zirkus/Artistik 

- Töpfern  

Kreative Köpfe         WAHL 

    WAHL 

 

 



 

14 
 

 

Sport 

 

Dieses Modul ist ein Wahlmodul, das heißt, die Schüler/innen können aus 

diesem Modul Angebote wählen, sie müssen aber nicht. 

 

In diesem Modul geht es vor allem darum, den Schüler/innen sportliche und 

gesundheitlich aktivierende Angebote anzubieten. 

 

Mögliche Angebote in diesem Modul sind: 

- Gesunde Ernährung 

- Anspannung und Entspannung 

- Parcours 

- Erst denken, dann hanteln! – Fitness und Ernährung 

- Jumping Fitness und Selbstbehauptung 

- Mädchenfußball  

Body fit         WAHL 

    WAHL 
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Dokumentationsbogen 
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Notizen, Fragen, Anregungen 
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