
Aktuelle Ausschreibungen im Unterrichtsfach Kultur für die Jahrgänge 9 und 10, 

Schuljahr 2022/23. 

Hier kannst du jetzt die Ausschreibungen für das kommende Schulhalbjahr lesen.  

• Achte aufmerksam auf die Inhalte und auf das, was von dir gefordert wird. 
• Mache dir zwischendurch Notizen. Wenn du Fragen hast oder schon Interesse 

an dem Kurs hast, schreibe es auf. 
• Lege für dich eine Reihenfolge fest: 1. Wunsch, 2. Wunsch, 3. Wunsch. 
• Achte auf die abweichenden Zeiten bei einigen Kursen. 
• Bedenke: Du kannst den von dir gewählten Kurs nicht mehr tauschen. 
• Du wählst den Kurs für ein Schuljahr. 
• Schüler und Schülerinnen, die Spanisch belegen oder die Skifreizeit gewählt 

haben, wählen nicht mit. 
• Wir hoffen, dass wir all eure Wünsche erfüllen können. In Ausnahmen, wenn zu 

viele Schülerinnen und Schüler denselben Kurs gewählt haben, können wir leider 
nicht alle Wünsche berücksichtigen. Es entscheidet das Los.  

Viel Spaß bei den Angeboten! 



Schulsanitäter        

Inhalt 
Du bist in Klasse 9 und möchtest dich an unserer Schule für die Gemeinschaft engagieren? Dann bist du bei den Schulsanitätern genau 
richtig! 
 
In einem Erst-Hilfe-Kurs lernst du zunächst die Grundlagen und anschließend wirst du zum Schulsanitäter/ zur Schulsanitäterin 
ausgebildet.  
Als Mitglied des Schulsanitätsdienstes nimmst du an regelmäßigen Fortbildungen teil und nach der Ausbildung hast du ca. an einem Tag 
der Woche Bereitschaftsdienst und bist als Schulsanitäter/in bei Notfällen an der Gesamtschule im Einsatz. 
 

- Mit Abschluss des Erste-Hilfe-Kurses erhälst du eine Teilnahmebescheinigung, die auch Gültigkeit für den Erwerb späterer 
Führerscheine besitzt.  

- Mit dem Abschluss der Schulsanitäterausbildung erhälst du eine Urkunde. 
 
Anforderungen 
Du solltest in der 9. Klasse sein und nach deiner Ausbildung zum Schulsanitäter Bereitschaftsdienste übernehmen. Du solltest gerne in 
einem engagierten Team verantwortungsvoll arbeiten. 

Rahmenbedingungen 
 
Der Erste-Hilfe-Kurs findet an den zwei letzten Freitagen im August und dem ersten Freitag im September statt. (13:15-16:15 Uhr) 
Danach ist die Schulsanitäterausbildung freitags nachmittags und an drei Wochenenden (FR-SO), die noch terminlich bekanntgegeben 
werden. Die erste UK-Stunde findet zur Organisation statt. Danach entfällt die reguläre UK-Stunde in der 7. Std. mittwochs. 
 

 

 



Ausbildung zum/r Fußballschiedsrichter/in 
Inhalte 

Du absolvierst einen Kurs, der dich zum/r Schiedsrichter/in ausbildet und auf die theoretische und praktische Prüfung 

vorbereitet. Im Anschluss an den Kurs engagierst du dich ehrenamtlich als Schiedsrichter/in. 

Im Theorieteil lernst du die grundlegenden Fußballregeln und die Aufgaben des Schiedsrichters kennen. 
Zur Vorbereitung auf die theoretische Prüfung wird dein Regelwissen anhand von Regelfragen geschult. 
Im Praxisteil werden authentische Spielsituationen und Schiedsrichterverhalten analysiert und von dir im Spiel erprobt.  

Zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung werden deine sportlichen Fähigkeiten durch praktische Einheiten 

(z. B. Laufübungen, Fußballspiel) ergänzt. 

Anforderungen  

Wenn Du dich für Fußball interessierst und das Spiel einmal aus einer ganz anderen Perspektive erleben möchtest, dann bietet dir das Hobby des 

Fußballschiedsrichters eine spannende Alternative. Das „Pfeifen“ stärkt dein Selbstvertrauen, deine Entschlusskraft und dein Durchsetzungsvermögen.  
Dabei bist du kein „Einzelkämpfer“, hinter dir stehen eine sportliche (Schiedsrichter-) Gemeinschaft. 
Folgende Anforderungen werden in diesem Kurs an dich gestellt: 
- Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und motiviert 
- Du verpflichtest dich an einem Anwärterlehrgang (Wochenendtermin) teilzunehmen 
- Du verpflichtest dich nach erfolgreicher Ausbildung als Schiedsrichter Spiele zu leiten und an Schulungsabenden teilzunehmen.  
Nach erfolgreicher Ausbildung als Schiedsrichter kannst du dich regelmäßig weiterqualifizieren und in höhere Spielklassen aufsteigen. Mit dem 

Schiedsrichterausweis hast du unter anderem kostenlosen Eintritt zu allen Spielen der Bundesliga und dem DFB-Pokal und du erhältst eine 
Aufwandsentschädigung für jede Spielleitung. 

Rahmenbedingungen  

Der Kurs findet am Freitag in der 4. und 5. Stunde (11:45 bis 13:45 Uhr) in der Gesamtschule Brakel statt. Einzelne Termine finden nach Absprache außerhalb 

dieser Zeit im Block statt, u. a. ist ein ganztägiger Projekttag am 13.09.2022 beim SC Paderborn geplant. Die Ausbildung kann einmalig für ein gesamtes Schuljahr 

im Jahrgang 9 oder 10 von maximal 15 Schülerinnen und Schülern besucht werden. Der Kurs wird in Kooperation mit dem „Fußball- und Leichtathletik-Verband 

Westfalen“ (FLVW) des Kreises Höxter durchgeführt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotik UK 9 und 10   
Lerne Deine eigenen Roboter zu bauen und programmieren. 
Designe eigene Dinge für den 3D-Drucker.   
Roboter entwickeln und Pprogrammieren erfordert Teamwork! 
         
Roboter zur Auswahl: 
3D-Drucker 
Lego- Mindstorms  
Arduino Board mit  
verschiedenen Sensoren        
 
Programmieren darfst Du: 
Scratch, Python, CAD  Verfolge Deine eigenen Ideen und 

werde vielleicht selbst zum Lehrer! 



Schülerfirma  

Inhalte:   

Im UK-Kurs „Schülerfirma“ betreiben wir ein eigenes Unternehmen. In unserem Laden verkaufen 
wir Hefte, Stifte und viele weitere Schreibwarenartikel.   

Für den Betrieb der Schülerfirma suchen wir „Mitarbeiter“ in allen Geschäftsbereichen: Verkauf, 
Lagerhaltung, Buchführung ...    

  
Anforderungen:  

Du solltest Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen haben, gerne im Team arbeiten und den Kontakt zu außerschulischen 
Partnern nicht scheuen.  
Die Übernahme von Verkaufszeiten in der Pause ist Grundvoraussetzung!  

Rahmenbedingungen:  

Die Kurszeiten werden nach Absprache flexibel gestaltet. Sie orientieren sich an Ladenöffnungszeiten, Planungstreffen und ggf. 
Vorgaben externer Kooperationspartner.  
Der Kurs wird zunächst für 1 Jahr gewählt. Eine Fortführung ist möglich und wünschenswert.  

 

 



Unterrichtsfach Kultur „Fußball“ Jahrgang 9 und 10 
 
Inhalte: 
 
Im Unterrichtsfach Kultur „Fußball“ steht eine der populärsten Sportarten, die es in Deutschland gibt, im Mittelpunkt. Wir 

werden uns in Theorie und Praxis mit den technisch- taktischen Grundlagen des Fußballs beschäftigen. All diese 

Grundlagen werden wir theoretisch gemeinsam erarbeiten und immer wieder in die Praxis umsetzen. Im Mittelpunkt soll 

die Anwendung der Theorie auf das Spiel stehen und ihr sollt selbst einiges am Ball und im Spielen miteinander und 

gegeneinander lernen. 

 
 
Anforderungen: 
 
Jeder mit Interesse an der Sportart Fußball darf diesen Kurs wählen. Es ist egal ob du ein Junge oder ein Mädchen bist 

und ob du Mitglied in einem Verein bist. Du solltest nur Freude daran haben etwas über theoretische Aspekte modernen 

Fußballs zu lernen und natürlich zu spielen. Das Zusammenspielen mit anderen Teammitgliedern und der faire, sportliche 

Wettkampf sollten dir Spaß machen. Zudem sollte Schulsport eines deiner Lieblingsfächer sein, wenn du diesem Kurs 

wählen möchtest. 

 
 

 



 

DELF – Sprachzertifikat Französisch  

Inhalte:    
In diesem Kurs kannst du ausprobieren und zeigen, wie gut du Französisch kannst. Wir beschäftigen uns mit Gesprächen über Familie, Freunde, Schule und 
Freizeit und lesen französischsprachige Zeitschriften, Chats, Mails und Comics. Kurze Geschichten hören wir uns an und sehen uns kurze Filmausschnitte zum 
Leben in Frankreich an. 
Es besteht die Möglichkeit, die DELF-Prüfung abzulegen und das DELF-Zertifikat zu erwerben. 
Anforderungen:   
Du solltest Französisch lernen und bereits Kenntnisse der französischen Sprache haben.   
Du solltest bereit sein, in Kleingruppen alltägliche Sprechsituationen auszuprobieren (beim Einkaufen, in der Stadt oder 
Verabredungen zu einem Treffen unter Freunden). 
Du solltest Interesse daran haben, kurze Geschichten zu hören, französischsprachige kurze Texte und Comics zu lesen und 
Kurznachrichten zu schreiben. 

Rahmenbedingungen:   
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.   
Im Laufe des Jahres kann das Französisch-Zertifikat DELF erworben werden.  
Dazu gibt es vom Institut franҫais die Sprachprüfung, um sich die mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der französischen Sprache bescheinigen zu 
lassen. Das Zertifikat ist weltweit anerkannt und kann bei Bewerbungen beigefügt werden.  
Die offizielle Bescheinigung ist neben der Vorbereitung und gegen Gebühren (Institut franҫais, z.B. 28€ für Kompetenzniveau A1) zu erwerben. Die 
Prüfungstermine werden durch das Institut vorgegeben, die Zertifikate vom französischen Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung ausgestellt.   
Du kannst an diesem Kurs teilnehmen, wenn du die Prüfung für das DELF-Zertifikat machen möchtest, aber auch, wenn du einfach mitmachen möchtest, 
ohne die Prüfung zu machen. 



UK „Arbeitsplatz Natur“ Jgst. 9/10 
Max. Teilnehmerzahl: 16 SuS 

Das machen wir: 
In dem Uk-Kurs „Arbeitsplatz Natur“ werden wir uns mit dem Naturraum Wald beschäftigen und den Wald als 
Arbeitsplatz kennenlernen.  
Dies wird in Zusammenarbeit mit Waldarbeitern der Stadt Brakel durchgeführt und ist Bestandteil der 
Berufsorientierung unserer Schule. Unser Tätigkeitsbereich liegt hauptsächlich im Brakeler Stadtwald. 
Der Kurs „Arbeitsplatz Natur“ findet immer freitags in der 4. und 5. Stunde statt (Rückkehr zur Schule spätestens 
13.45 Uhr). Da wir hier also eine Stunde länger im Wald sind, haben alle Teilnehmer immer am Mittwoch in der letzten 
Stunde frei.  
Unsere Arbeitsfelder sind: 

• Pflanzen, Pflegen, Schützen von Bäumen (Borkenkäferfallen) 
• Instandsetzung von Erholungseinrichtungen 
• Gatterbau 
• Wegeränder pflegen (Blühstreifen) 
• Pflanzung von Hecken an Waldrändern (Windschutzstreifen) 
• Astung von Bäumen 
• Gerätekunde 
• Aufgaben eines Forstwirts 
• Waldarbeit früher – heute 
• Lernen forstliche Maschinen zu bedienen  

Das brauchst du: 
Du solltest Freude daran haben, dich in der Natur zu bewegen und im Wald forstliche Arbeiten durchzuführen. Da der 
Kurs immer im Wald stattfindet, solltest du keine Angst davor haben mal dreckig zu werden. 
Du solltest Outdoorbekleidung und Gummistiefel oder falls vorhanden auch Sicherheitsschuhe mitbringen.  



 

Babysitter Kurs 
 
Inhalte:  
 
Du bist kreativ und beschäftigst dich gern mit Babys, Kleinkinder und Kinder? In dem Kurs wirst 
du als Babysitter ausgebildet und erfährst alles rund um den Umgang mit Kindern. Du lernst, 
wie sich Kinder entwickeln, bekommst Einblicke in die Pflege und Ernährung von Säuglingen 
und erhältst Hilfen in erzieherischen Fragen. Weiterhin werden Gefahrenquellen im Haushalt, 
schnelle Reaktionsmöglichkeiten in Notfallsituationen und Erste Hilfe am Kind angesprochen. 
Wir erarbeiten altersgemäße Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder und behandeln 
Fragen zu Rechten und Pflichten eines Babysitters. Neben dem theoretischen Rahmen bieten 
sich viele Möglichkeiten, das Gehörte praktisch umzusetzen und einiges auszuprobieren.  
 
 
Anforderungen: 
Du solltest Spaß daran haben, dich mit Kindern zu beschäftigen. Hilfreich dabei wäre, wenn du selbst gern kreativ bist und evtl. auch 
musikalisch, gerne spielst und dir bewusst ist, dass du als Babysitter eine große Verantwortung übernimmst. 
 
 
Rahmenbedingungen: 
Der Kurs findet überwiegend in den regulären UK-Stunden statt. Bei Außenbesuchen müssen die Stunden geschoben werden. Dies 
wird aber dann im Vorfeld besprochen. 
Die Ausbildung kann einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. Wiederwahl ist nicht möglich. 
Am Ende des Kurses erhältst du nach einer Leistungsüberprüfung ein Zertifikat. 



Mode-Textil-Design  

Inhalte:   
In diesem Kurs dreht sich alles um das Nähen. Aber auch andere textile Techniken wie Häkeln, Stricken oder Sticken können erlernt 
werden. Der Kurs führt dich Stück für Stück in die textile Welt. Dabei lernst du auch den Umgang mit der Nähmaschine und wirst 
langsam zum Profi.   
Interessierst du dich für Mode? Hast du Spaß daran, dein Zimmer zu dekorieren? Möchtest du einen eigenen Stil entwickeln? Kleine 
Geschenke oder andere Dinge selbst herstellen? Eigene Entwürfe umsetzen?   
 
Mögliche Themen für das 1. Jahr:   
 
Der Nähmaschinenführerschein   
Warmes für Hals und Ohren   
Geschenke aus Stoff und Wolle   
Upcycling (z. B. Pimp your shirt)   
Taschenträume   

Anforderungen:   
Du solltest Freude am Selbermachen haben und bereit sein, Neues zu lernen und auszuprobieren. Auch etwas Geduld und Sorgfalt 
solltest du mitbringen.  
 

Rahmenbedingungen:   
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt. Teilweise kann aber auch mittwochs eine Doppelstunde stattfinden, wobei die 
Freitagsstunde dann entfällt. Dieser Kurs kann über mehrere Jahre besucht werden, um später auch größere Sachen, wie z. B. 
Kleidung zu nähen.  Die Bereitschaft, Materialien (z.B. Stoff/Wolle, Reißverschlüsse) mitzubringen wird vorausgesetzt.  Gegeben falls 
können sie auch im Kurs erworben werden. 



Cambridge Examen  
Inhalte: 
Cambridge Examen – was ist das?  
Das Cambridge Examen ist ein Englischzertifikat. Vorteile der Cambridge English Zertifikate sind zum Beispiel bei Bewerbungen um 
einen Ausbildungsplatz, der Nachweis von zusätzlicher Leistungsbereitschaft und Motivation und die Verbesserung deiner 
Kommunikationsfertigkeiten im Englischen durch die Prüfungsvorbereitung. 
Dieser Kurs bereitet dich auf die  Prüfung Cambridge English: Preliminary (B1) oder Cambridge English: First Certificate (B2) vor. Diese 
Prüfungen entsprechen der Stufe B1 / B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Das ist auch das 
Niveau für den Mittleren Schulabschluss oder des oberen Mittelstufenniveau. Somit verfügst Du über die perfekte Voraussetzung, um 
diese Cambridge English Prüfung erfolgreich zu absolvieren und dieser Kurs kann dir helfen, dein Englisch zu verbessern. Gleichzeitig 
übst du auch für die anstehende ZP 10.  
Während des Kurses lernst du das Prüfungsformat kennen, übst Texte zu verfassen und verschiedene Hörtexte zu verstehen. Dabei 
erweiterst du deinen Wortschatz und wiederholst die Grammatik. Außerdem liest du englische Texte und übst dich auf Englisch zu 
unterhalten. So wirst du in diesem Kurs die drei Prüfungsteile des Cambridge English: Preliminary kennenlernen und vorbereiten.   
Anforderungen: 
Du solltest Spaß daran haben Englisch zu lernen und ein großes sprachliches Interesse mitbringen.  Gute Vorkenntnisse in Englisch 
und die Bereitschaft Englisch zu lernen sind eine Voraussetzung zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Kurs und dem Bestehen des 
Englischzertifikats.  
Rahmenbedingungen: 
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt und kann zweimal gewählt werden.  
Die Prüfung findet voraussichtlich im März 2023 statt und kostet ca. 125 € (finanzielle Unterstützung durch den Förderverein 
möglich). Am Ende erhältst du ein Englischzertifikat (Cambridge English), mit dem du deine Englischkenntnisse nachweisen kannst.  

 



Debattieren – Sicher, sachlich und selbstbewusst im themengebundenen Streitgespräch 
Inhalt: 
Was ist eine Debatte? Wie unterscheidet sie sich von einer Argumentation,  
einer Diskussion oder einer Erörterung?  
Warum solltest du das Debattieren erlernen? 
Diese und viele andere Fragen beantworten wir dir im Kurs „Debattieren“.  
Zunächst lernst du frei zu reden, was gerade im Hinblick auf mündliche Prüfungen  
wichtig ist. Du gewinnst Selbstvertrauen, deine Meinung und Argumente zu  
vertreten. Weiter lernst du, anderen Mitschülerinnen und Mitschülern aufmerksam  
zuzuhören, auf andere Meinungen einzugehen und gegensätzliche Meinungen  
auszuhalten. 
Du erschließt dir abschließend den Ablauf einer Debatte und leitest Themen aus deiner 
Freizeit, deinem Umfeld und deinem zukünftigen Leben ab, um dich diesen in einer 
eigenen Debatte zu stellen. Dabei findest du einen eigenen Standpunkt und kannst diesen vertreten, bringst Dinge 
anschaulich und präzise auf den Punkt und überzeugst die Jury von dir.  

Anforderungen: 
Du solltest offen sein, mit allen Mitgliedern des Kurses zusammenzuarbeiten. 
Du musst pünktlich ankommen, um deine Rolle in der Debatte wahrzunehmen. 
Du kannst Interesse für aktuelle politische und gesellschaftliche Themen mitbringen. 
Du solltest Freude daran haben, dich in ganzen Worten auszudrücken und solltest Motivation mitbringen dich sachlich zu 
äußern. 

Rahmenbedingungen: 
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt. 
Freiwillig: Am Ende des Halbjahres findet ein Wettkampf vor Gästen in der Aula statt. 

 



UK-Kurs Feuerwehr - Bist Du cool genug für ein heißes Hobby? 
 
Inhalte: 
In jeder Gemeinde gibt es eine Feuerwehr. Doch was sind die Aufgaben der Feuerwehr, wie wird man Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann, welche Technik 
hat die Feuerwehr, wie hat die Feuerwehr früher gearbeitet, welche Arten von Feuerwehren gibt es überhaupt? Diese und viele andere Fragen kannst Du 
nach dem Kurs beantworten. Du erweiterst zudem Dein Wissen durch theoretische und praktische Ausbildung in folgenden Bereichen: 
 

• Ehrenamt und soziales Engagement 
• Fahrzeug- und Gerätekunde, Schutzausrüstung, vorbeugender Brandschutz 
• Praktische Tätigkeiten im Feuerwehreinsatz (wir arbeiten mit einem Feuerwehrfahrzeug) 
• Neu: Feuerwehr-Sport 
• Rechtsgrundlagen und Unfallverhütungsvorschriften  
• Ausbildung als Berufsfeuerwehrmann oder im Rettungsdienst 
• Arbeit internationaler Feuerwehren 

 
Ziel des Kurses ist es, dass Du einen Einblick in dieses spannende Hobby bekommst und Dich bei Interesse der Jugendfeuerwehr Deiner Stadt anschließt.  
 
Anforderungen: 
Du solltest Spaß daran haben in einer Gruppe zu arbeiten. Du musst auch mal theoretische Themen bearbeiten, aber insgesamt wird viel praktisch 
gearbeitet. Du darfst keine Angst vor schmutzigen Fingern haben und musst auch „kräftig zupacken“ können. Da Feuerwehrleute fit sein müssen, werden 
wir auch diverse sportliche Einheiten einlegen. Nach Möglichkeit bist Du noch nicht in einer Jugendfeuerwehr tätig.  
Kurz: Gesucht werden 12-15 Teamplayer mit technischem Interesse, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. 
 
Rahmenbedingungen: 
Der Kurs findet anfänglich in den regulären UK Stunden statt. Wir werden oft im Feuerwehrgerätehaus in Brakel arbeiten. Es können auch Stunden am 
Nachmittag oder am Wochenende stattfinden, wenn z.B. praktische Übungen bei der Feuerwehr, der Besuch einer Feuer- oder Rettungswache oder 
ähnliches geplant werden. Dann entfallen natürlich die anderen UK Stunden.  
Der Kurs kann nur einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. Wiederwahl ist nicht möglich. 

 



  Antirassismus und Antidiskriminierung leben     

Inhalt  
Rassismus und Diskriminierung sind weiterhin weit verbreitet und haben tief verwurzelte Ursprünge, die nicht 
einfach zu umgehen sind. Jeder – auch die jüngere Generation – ist gefragt, dagegen vorzugehen: Kinder, 
Jugendliche, Schülerinnen und Schüler. Sie können und sollten diesen beiden Phänomenen entschieden 
entgegentreten.  
Dieses Seminar gestaltet sich wie ein interaktiver Workshop, in dem sich über Gefühle, Ängste, Grenzen 
ausgetauscht, aber auch ein Projekt aktiv geplant, organisiert und mitgestaltet wird. Was ist eigentlich 
Empowerment? Wofür ist es denn nützlich? Und wie kann ich im Kontext von Empowerment antirassistisch und 
antidiskriminierend tätig werden? So bekommen die Schüler*innen die Chance, antirassistische und 
antidiskriminierende Lösungsansätze eigentüchtig aus den Begrifflichkeiten und praktischen Übungen im 
Seminar abzuleiten. 
 
Anforderungen & Voraussetzungen  
Zum einen müssen die Schüler*innen die Bereitschaft dazu haben, offen über eigene Erfahrungen zu sprechen, 
wenn sie selbst von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, und bei praktischen Übungen aktiv 
mitzuwirken, aber sich auch nützlich zu machen, wenn sie nicht selbst davon betroffen sind.  
Zum anderen müssen die Schüler*innen Bereitschaft dafür zeigen, Aktionen eigenhändig zu planen und zu 
organisieren sowie aktiv mitzugestalten. 
Rahmenbedingungen  
Es ist eine Teilnehmerzahl von 12 bis maximal 15 Schülern zugelassen, damit der gegenseitige Kontakt 
persönlicher ist. So kann ein höherer Wirkungsgrad erzielt werden.  
Dieses Seminar läuft in Form einer Blockveranstaltung ab. Es werden gemeinsam genaue Termine festgelegt, an 
denen die Seminareinheiten offiziell stattfinden werden.  



 

Mofa Kurs mit Erste-Hilfe-Ausbildung 

Inhalte: 

Im ersten Halbjahr in den Wintermonaten machst du einen Erste-Hilfe-Lehrgang. Du erlernst Maßnahmen, wie man sich bei 
Unfällen oder Erkrankungen richtig verhält. Bei erfolgreicher Teilnahme bekommst du eine Bescheinigung, die du später für alle 
Führerscheinklassen, Sportleiterausbildungen und berufliche Zwecke verwenden kannst.  
Der Mofa Kurs findet hauptsächlich im zweiten Halbjahr statt. Er besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Hier 
lernst du, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Nach erfolgreicher Teilnahme bekommst du am Ende eine 
Ausbildungsbescheinigung, mit der du beim TÜV die eigentliche theoretische Prüfung für den sogenannten „Mofa Führerschein“ 
machen kannst. 
Anforderungen: 

Du musst aktiv am theoretischen und praktischen Unterricht teilnehmen und solltest keine Scheu davor haben, mit einem 
Mitschüler oder einer Mitschülerin gemeinsam die praktischen Maßnahmen der 1. Hilfe zu üben. 

Rahmenbedingungen: 

Nur für Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 9 und 10, die noch keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und noch keine 
Prüfbescheinigung („Mofa Führerschein“) besitzen! Du musst spätestens im Herbst 2023 15 Jahre alt werden. Am Ende des ersten 
Halbjahres erhältst du eine Erste-Hilfe-Bescheinigung und vor den Sommerferien für den Mofa Kurs eine Ausbildungsbescheinigung 
gemäß § 5 Abs. 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Du brauchst außerdem eine Einverständniserklärung deiner Eltern. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. 



 

Die Welt des Kinos 

Inhalte 
In diesem Kurs dreht sich alles um das Thema Kino und Filme. Wir werden Kinofilme anschauen und genauer unter die Lupe nehmen. 
Wir werfen auch einem Blick hinter die Kulissen des Kinos. Und natürlich darf die Oscar-Verleihung auch nicht fehlen J 
 
Interessierst du dich für Filme? Und du hast Spaß daran mal etwas hinter die Kulissen zu schauen? 
Folgenden Themen erwarten dich dann hier: 
 

- Filme in Originalversion - Finanzierung/Gagen 
- Schauspieler*innen - Kameraführung 
- Regie - Maske und Kostüme 
- Aufbau des Kinos - Und, Und, Und 

 

Anforderungen 
Du solltest dich für das Thema Kino und Filme interessieren und Spaß an Kinobesuchen haben. Gerne darfst du auch in kleinen eigenen 
Projekten kreativ werden. 
 

Rahmenbedingungen 
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt. Die Bereitschaft am Nachmittag (oder Abend) in Kinovorstellungen (Kino in Brakel 
(evtl. in Bad Driburg) zu gehen wird vorausgesetzt. Bei einem Kinobesuch außerhalb der Schulzeit entfallen UK-Stunden in der 
darauffolgenden Woche. Kino 

Für den Hin- und Rückweg zum/vom Kino muss gesorgt werden. Die Kosten im Kino müssen selber gezahlt werden! 
 

 



Sporthelfer-Ausbildung 
Inhalte:   
Den Pausensport oder eine AG leiten, Schiedsrichtertätigkeiten z.B. bei Turnieren übernehmen, Schulsportfeste mit organisieren, 
selbst neue Trendsportarten kennen lernen – wenn du darauf Lust hast, bist du bei der SporthelferInnen-Ausbildung genau richtig. 
SporthelferInnen sind speziell ausgebildete SchülerInnen, die sich für Mitschülerinnen und Mitschüler verschiedene Spiel- und 
Sportangebote überlegen und diese mit ihnen durchführen.  
Als Sporthelferin und Sporthelfer bringst du natürlich viele eigene Ideen ein. Während der Ausbildung 
lernst du, wie du eine AG-Stunde planst und durchführst. Du lernst Möglichkeiten kennen, wie du 
deinen MitschülerInnen verschiedene Sporttechniken beibringst (z.B. verschiedene Sprünge beim 
Rope Skipping, den richtigen Wurf beim Basketball), aber auch wie du eine Gruppe leitest und deine 
TeilnehmerInnen motivierst oder einen möglichen Streit schlichtest.   
So wirst Du in diesem Kurs selbst oft in die Rolle des/der „LehrerIn“ oder „TrainerIn“ schlüpfen und 
mit den anderen TeilnehmerInnen Spiel- und Sportangebote durchführen.  
Als SporthelferIn übernimmst Du eine große Verantwortung und bist ein Vorbild für deine MitschülerInnen. 
Anforderungen:   

- Spaß daran haben vor einer Gruppe zu stehen und mit jüngeren Mitschülern zu arbeiten.  
- großes sportliches Interesse mitbringen 
- dich auf unterschiedlichste Sportarten einlassen 

Rahmenbedingungen:  
Der Kurs findet freitags in der 4./5.Stunde statt! 
Die Ausbildung kann einmalig für ein Schuljahr im gewählt werden. Wiederwahl ist nicht möglich.  
Am Ende der Ausbildung erhältst du eine Urkunde und kannst dich offiziell als „Sporthelfer“ der Gesamtschule Brakel bezeichnen. 

 



Klettern 

 
Inhalte: 
Wir werden in diesem Kurs bouldern, das heißt Klettern in Absprunghöhe über einem Weichboden und seilgesichert bis 
in 15 Meter Höhe klettern. Dabei werdet ihr zunächst das Sichern im Toprope lernen und wenn das beherrscht wird, 
können wir auch das Vorsteigen lernen. Neben dem Erlernen wichtiger Klettertechniken ist das Üben des Sicherns ein 
Hauptbestandteil des Kurses. Außerdem werden wir viele Kletterspiele ausprobieren und einen Kletterwettkampf 
planen und durchführen.  
 
 
Anforderungen: 
Du solltest Spaß daran haben die neue Sportart Klettern zu erlernen oder deine Kenntnisse zu erweitern. Das Sichern 
ist ein wichtiger Bereich, bei dem du eine große Verantwortung für deinen Kletterpartner übernimmst. 
Du solltest ein großes sportliches Interesse mitbringen, dich auf verschiedene Bewegungsprobleme einlassen und 
motiviert sein, das Sichern theoretisch zu verstehen und praktisch zu erlernen. Außerdem solltest du bereit sein, dich 
mit der Geschichte und den Entwicklungen des Klettersports zu beschäftigen und einen Wettkampf für jüngere 
Schüler*innen vorzubereiten und durchzuführen.  
 
Rahmenbedingungen: 
Der Unterricht findet in der Regel im Kletterzentrum OWL in Doppelstunden entweder mittwochs 7. + 8. Stunde oder 
freitags 4. + 5. Stunde statt. Der Weg zum Kletterzentrum wird zu Fuß in Kleingruppen zurückgelegt.  
Der Kurs ist mehrjährig möglich, d.h. er kann nach einem Jahr wiedergewählt werden. 
Nach erfolgreich absolvierten Kletter- und Sicherungsprüfungen erhältst du einen DAV-Kletterschein Toprope oder 
Vorstieg.  
 



Computerkenntnisse sammeln – 10 Finger schreiben und Office  Modul  
III  

Das machen wir:  
Um am Computer richtig fit zu werden, werden wir gemeinsam das 10-
Finger-Schreiben lernen. Das nutzen wir, um uns die Office Programme Word 
und Power Point genauer anzuschauen. Wenn ihr Interesse an Excel habt, 
dann ist auch das möglich.   
 
In den Office Programmen kann man sehr viel machen, angefangen bei 
einfachen Texten bis hin zum Einfügen von Bildern und Videos.   
Ihr könnt bei der Entdeckung der Funktionen eurer Kreativität freien Lauf 
lassen.  
  
Diese Erfahrungen könnt ihr in vielen anderen Fächern nutzen, um z.B. Präsentationen, Vorträge oder Plakate am 
Computer zu erstellen.  
  
Um richtig arbeiten zu können wird der Kurs in einem Computerraum stattfinden.  
  
Das brauchst du:  
  
Du musst Lust haben etwas am Computer zu lernen. Deine Kreativität wird gefordert, um tolle Projekte zu gestalten. Du 
solltest gut mit deinen Mitschülern und deinen Mitschülerinnen zusammenarbeiten, damit ihr euch gegenseitig helfen 
und inspirieren könnt.  
  
 



  
 Floristik – Mit Blumen arbeiten 
  
  
 
Inhalt:  
 
Wir beschäftigen uns mit dem Beruf des Floristen und den damit verbundenen 
Tätigkeiten. Sträuße und Kränze binden und gestalten sind dabei ebenso ein Thema wie 
Topfpflanzen, Farbenlehre und jahreszeitenentsprechende Gestaltungen. 
  

 
Du brauchst: 
 
Du solltest dich für Pflanzen und Blumen und für den Beruf des Floristen interessieren.  
Du solltest gerne kreativ arbeiten, gestalten und dich künstlerisch betätigen. 
Du solltest bereit sein, dir auch mal die Hände schmutzig zu machen. 
 
 
Rahmenbedingungen:  
Der Kurs findet mittwochs in der 7. und 8. Stunde statt. Die 4. Stunde am Freitag entfällt.  
 

 



Freies, kreatives Gestalten mit Ton 
 
Inhalt: 
Die Schülerinnen und Schüler haben zunächst die Gelegenheit, sich spielerisch mit dem Naturmaterial 
Ton auseinander zu setzen – formen, matschen, fühlen usw.. 
Dann werden wir uns mit dem Vorkommen und dem Abbau des Tones beschäftigen. Ihr lernt folgende 
Arbeitsprozesse kennen: 
1. Freihandformen 
2. Wulsttechnik 
3. Herstellen einer Hohlform 
4. Plattentechnik 
5. Formen eines Tieres 
6. Oberflächengestaltung 
7. Glasieren 
 
 
Rahmenbedingungen: 
Mittwochs findet der Kurs in der 7. und 8. Stunde statt. Freitags findet UK für die Schüler nicht 
statt. 
 

 

 



 
Internationaler Sport für ukrainische Schülerinnen und Schüler 
   
 
Inhalt: 
Dieses Angebot richtet sich besonders an unsere Schüler und Schülerinnen aus der 
Ukraine.  
Es wird gemeinsam Sport gemacht.  
Es werden gemeinsam Spiele gespielt. 
 
 
 
Du brauchst: 
Ukrainische Sprachkenntnisse 
 
 
 
 

 



 
 

 

Du suchst die körperliche Herausforderung und das Außergewöhnliche? 

Du bist klein und schnell oder groß und kräftig oder irgendetwas dazwischen?  

Du spielst gerne im Team? Hast Spaß am athletischen Wettkampf? 

Dann bist Du hier richtig! 

In Kooperation mit dem Senkrechtstarter der GFL 2, den Paderborn Dolphins, 
können wir ein Angebot im American Football anbieten. 

Das Training der U 19 und U16 findet mittwochs bzw. freitags von 18:00 - 20:00 
Uhr in Paderborn auf dem Kunstrasenplatz der Uni (Harsewinkelweg 4, 33100 
Paderborn) statt.  

Dieses ersetzt bei regelmäßiger Teilnahme die UK-Stunden in Brakel. 
Die Übernahme von Fahrtkosten wird in jedem Einzelfall besprochen. 
Nähere Infos zum Verein unter: https://www.paderborn-dolphins.de/team/paderborn-dolphins-u16/ 

Das Angebot der Skifreizeit wurde bereits im letzten Halbjahr gewählt. 



Übersicht der Angebote Jahrgang 9 und 10 

Nr. Angebot Zeit 
1 Robotik mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
2 Cambridge Examen mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
3 Schülerfirma mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
4 Fußball mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
5 DELF (Französisch) mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
6 Arbeitsplatz Natur freitags 4. und 5. Stunde 
7 Babysitter-Kurs mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
8 Sporthelfer freitags 4. und 5. Stunde 
9 Fußballschiedsrichter freitags 4. und 5. Stunde + Sondertermine 
10 Mode-Textil-Design mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
11 Welt des Kinos mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
12 Feuerwehr mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
13 Schulsanitäter Andere Zeiten: siehe Ausschreibung/aktuelle Änderungen möglich – nur für Kl. 9 
14 Debattieren mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
15 Mofa Führerschein / Erste Hilfe mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
16 Klettern entweder mittwochs 7. und 8. Stunde oder freitags 4. und 5. Stunde (Absprache) 
17 Freies, kreatives Gestalten mit Ton mittwochs 7. und 8. Stunde  
18 Floristik mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
19 American Football mittwochs bzw. freitags nach Absprache mit dem Verein in Paderborn (siehe 

Ausschreibung) – nur für Jungen  
20 Computerkenntnisse sammeln mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 
21 Antirassismus und Antidiskriminierung leben  Blockveranstaltungen – Termine werden mit euch vereinbart 

22 Internationaler Sport (für Ukrainer) mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde 



23 Skifreizeit mittwochs 7. Stunde und freitags 4. Stunde - nicht wählbar (wurde schon 
gewählt) 

24 Spanisch Unterrichtsfach nach Stundenplan – nicht wählbar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


