
 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Gartenbauer 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  2. Halbjahr 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Du wolltest schon immer dein eigenes Beet besitzen oder in der Natur arbeiten?  

Du wolltest schon immer dein eigenes Gemüse anpflanzen? Die Bedürfnisse der 

verschiedenen Pflanzen und Tiere interessieren dich? Du arbeitest gerne mit Holz und baust 

gerne eigene Gegenstände? Du hast auch Lust den Garten als Ideenkiste für künstlerische 

Projekte zu nutzen, Gedichte zu schreiben, Erkundungen zu machen, Versuche und 

Untersuchungen zu planen und umzusetzen? 

Dann bist du im Schulgarten der Profilschule herzlich willkommen! 

 

Du wirst z.B.... 

• (Gemüse-) Pflanzen anbauen, pflegen und ernten, 

• im Garten arbeiten, 

• Gartengeräte und Werkzeuge kennenlernen und benutzen, 

• Kreativ sein (Malen, Schreiben etc.), 

• Naturwissenschaftlich arbeiten. 

 

TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 
 

Du solltest... 

... keine Angst vor dreckigen Händen haben, 

... Interesse an Gartenbau und Pflanzen haben,  

... Spaß an der Arbeit in einem Team haben, 

… kreative Ideen haben und sie umsetzen wollen. 



 
 
 
 

 

 

Jahrgang 7 

Sporthelfer 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  2. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Du wolltest schon immer einmal zum Beispiel als Trainer in einem Verein arbeiten? In dieser 

Werkstatt lernst du, mit Verantwortungsbewusstsein und den erlernten Fähigkeiten einen 

eigenen Kurs zu leiten, Sportfeste oder Schulwettkämpfe zu gestalten und durchzuführen.  

 

Auch kannst du nach dem erfolgreichen Absolvieren in der Mittagspause Angebote anbieten. 

Die Qualifikation zur „Sporthelferin“ bzw. zum „Sporthelfer“ kann sogar auf deinem Zeugnis 

dokumentiert und so für spätere Bewerbungen genutzt werden. Auch bildet sie einen 

Grundstein für die Weiterqualifizierung zum Übungsleiter.  

 

Du wirst: 

 

• ein hohes Maß an sozialem Verantwortungsbewusstsein für  Gruppen übernehmen. 

• dich für andere engagieren. 

• dir zugetragene Aufgaben gewissenhaft wahrzunehmen. 

 
 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 
 

Du solltest... 

... Lust haben, dich für Andere zu engagieren, 

... Freude daran haben, eine Sport AG zu betreuen oder in der Übermittagsbetreuung helfen  

    wollen. 

... Interesse an der Ausbildung im Trainerbereich haben. 



 
 
 
 

 

 

Jahrgang 7 

Le parcour 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  2. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 

 

Du wolltest schon immer einmal wissen, worum es sich bei dieser Sportart handelt? Dann 

bist du hier genau richtig. Wir werden gemeinsam Probleme lösen, statt gegeneinander in 

den Wettkampf zu gehen, mit Ängsten von MitschülerInnen umgehen lernen und dabei 

effizient (schnell, kraftsparend und sicher) Hindernisse in der Halle und in er Umgebung 

überqueren. Das wird deine eigene Körperwahrnehmung verstärken und deine 

Körperkontrolle verbessern.  

 

Und diese Bereiche werden wir uns genauer anschauen: 

 

• Eigene Fähigkeiten einschätzen und geeignete Wagnissituationen eingehen 

• Hindernisse mit verschiedenen Sprüngen überqueren (Wallrun, TicTac, Catjump...) 

• Nach der Ausführung verschiedener Sprünge sicher landen (Roulade) 

• MitschülerInnen in verschiedenen (Wagnis-) Situationen Hilfestellungen geben 

• Mit Geräten verschiedene „Parcourlandschaften“ sicher aufbauen 

 
 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 
 

Du solltest... 

... dich gerne bewegen wollen, 

... Lust haben, an Geräten zu turnen, 

... etwas Neues wagen wollen, 

... in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen. 



 
 
 
 

 

 

Jahrgang 7 

Schmuck-Werkstatt 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr  

Angebot im:  2. Halbjahr 

Wichtig: Für diese Werkstatt fällt ein Unkostenbeitrag von 10 € an, 
der vor Beginn geleistet werden muss. 

 
Inhalt (Worum geht es?) 

 

Egal ob Anhänger, Fußkettchen oder Ketten – Du wolltest schon 

immer deinen eigenen Schmuck gestalten? Du liebst es, 

verschiedene Materialien zu kombinieren und deinen Plan in die 

Realität umzusetzen? Bist du handwerklich und künstlerisch 

geschickt oder willst es werden? Dann bist du hier richtig. 

 

 

Hier lernst du: 

 

• Verschiedene Techniken wie Häkeln, Sticken und Nähen. 

• Die Planung und Umsetzung eigener Schmuckstücke 

• Den Umgang mit Stahlseil, Quetschperlen und Bändern. 

 

 

TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?)  

 

Du solltest... 

… dich gerne herausfordern wollen, 

… kreativ sein, 

… Lust darauf haben, deinen eigenen Schmuck zu  designen, 

… Interesse daran haben, verschiedene Techniken zu erlernen. 



 
 
 
 

 

 

Jahrgang 7 

GarageBand 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  2. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?)  
 

Die APP GarageBand gehört zur 

Grundausstattung von iPads und 

ermöglicht das Aufnehmen und 

Nachbearbeiten von Sprache, Geräuschen 

und Musik. Außerdem können mehrere 

Tonspuren zu einem Gesamtwerk 

zusammengesetzt werden, so dass auch 

Podcasts und musikalische Kompositionen 

erstellt werden können. Die App stellt 

außerdem eine Sound-Bibliothek zur Verfügung, deren Elemente beliebig mit eigenen 

Audiosequenzen kombiniert werden können.  

Du wirst… 

• Songs schreiben können, ohne ein Instrument spielen zu können, 

• Podcasts aufnehmen und schneiden, 

• Audiomaterial z. B. als Klingelton oder für Filme bearbeiten. 

 

TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?)  
 
Du solltest... 

… Freude am Komponieren eigener Songs haben, 

… Lust haben, mit der App GarageBand zu arbeiten,  

… deine Kreativität bei der Arbeit mit Musik nutzen wollen. 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist 

lizenziert gemäß CC BY-SA 

http://createdigitalmusic.com/2016/01/heres-whats-new-in-garageband-2-1-for-ios-and-why-it-matters/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Keyboard 
 

Bereich:  Profil Plus 

Dauer:  1 Halbjahr 

Angebot:  2. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Was braucht man für eine echte Band? Melodie, Bass und Schlagzeug – oder drei Keyboards! 

In dieser Werkstatt kannst du dieses vielseitige Tasteninstrument neu erlernen oder deine 

Vorkenntnisse vertiefen sowie musiktheoretische Grundlagen erfahren und umsetzen. Teste 

dich beim gemeinsamen Musizieren aus! 

Hier kannst du… 

• das Keybordspielen neu erlernen oder 

vertiefen, 

• Hacks lernen, die aus deinem Keybord 

mit Styles und Voices eine echte 

Klangmaschine machen, 

• Deinen Lieblingssong singen und dich 

dabei selbst begleiten, 

• ein eigenes Stück komponieren oder 

Noten lesen lernen, 

• mit anderen gemeinsam musizieren. 

 
 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 
 
Du solltest... 

… immer schon einmal Keybord oder Klavier ausprobieren, 

… Lust haben dich musikalisch ganz dem Tasteninstrument zu widmen, 

… Freude am gemeinsamen Musizieren haben. 



 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Babysitter-Werkstatt 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. und 2. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Du liebst Kinder und wolltest dich schon immer näher mit ihnen beschäftigen? Dann ist die 

Babysitter-Werkstatt genau das Richtige für dich! 

Hier lernst du, was im Umgang mit Babys und Kleinkindern wichtig ist. Darüber hinaus 

befassen wir uns u.a. mit Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Erster Hilfe sowie der 

Entwicklung von Kindern. Anhand von Videomaterial werden wir erfahren, welche 

Entwicklungsschritte ein Baby vollzieht und wie wir es in seiner Entwicklung unterstützen 

können. 

Wenn ihr Lust habt und verantwortungsbewusst seid, könnt ihr auch in der Schule 

babysitten, z.B. wenn Konferenzen oder Ähnliches stattfinden.  

 

Das sind unsere Themen:  

• Entwicklung von Kindern (Marte Meo) 

▪ Umgang mit dem Baby (richtig halten, wickeln, füttern) 

• Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

• Rechtliches (Rechte und Pflichten eines Babysitters) 

• Verhalten im Notfall (Erste Hilfe) 

• Babysitten/ Kinderbetreuung 

 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 

 

Du solltest... 

... Babys/Kleinkinder mögen und am richtigen Umgang mit ihnen interessiert sein, 

... verantwortungsvoll handeln, 

... kreativ, einfallsreich und liebevoll sein. 


