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Naturwissenschaften für Mädchen 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

Wichtig: Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an Mädchen. Natürlich 

können aber alle teilnehmen! 

  
Inhalt (Worum geht es?)  
 
Du liebst die Naturwissenschaften, experimentierst gerne, biologische oder chemische 

Themen interessieren dich? Oft hast du aber 

das Gefühl, dass du im Unterricht nicht so 

aktiv bist, weil andere deine Freude am Fach 

nicht so teilen? Gerne würdest du dich mit 

bestimmten Bereichen intensiver 

beschäftigen?  

 

Dann bist du hier genau richtig! 

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

… dich für die Naturwissenschaften   

    interessieren, 

… eigene Ideen mitbringen, 

… gerne gemeinsam im Team  

    arbeiten. 
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Wintersport 
 

Bereich:  Profil Plus 

Dauer:  1 Halbjahr 

Angebot:  1. Halbjahr 

Wichtig: Für diese Werkstatt fallen Kosten in Höhe von zirka 380 € für die 
Neigungsfahrt an, die als Zugangsvoraussetzung gelten.  

 Darin enthalten sind: Hin- und Rückfahrt, Skipass, Unterkunft mit 
Vollverpflegung sowie Skiunterricht. 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Die Werkstatt Wintersport besteht aus einer intensiven, theoretischen und praktischen 

Vorbereitung und einer abschließenden einwöchigen Neigungsfahrt. Im Unterricht bearbeiten 

wir inhaltliche Schwerpunkte wie z. B.: 

• Sicherheit und 1. Hilfe im Wintersport 

• Auswirkungen des Schneesports auf die Umwelt 

• Wintertourismus als Wirtschaftsfaktor 

• Sportphysiologische Aspekte des Wintersports 

• Materialkunde und Pflege der Wintersportgeräte 

• Halle: Skigymnastik, Ausdauer- und Gleichgewichtsübungen  

 

Anschließend fahren wir für eine Woche in das Zillertal mit den Skigebieten Hochzillertal und 

Hochfügen. Dort kannst du das Skifahren erlernen, festigen und vertiefen. Verpasste 

Unterrichtsinhalte müssen mit Absprache der Fachlehrer/innen natürlich nachgeholt werden. 

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

… gerne Skifahren und keine Angst vor Höhe haben, 

… dich an Regeln und Fairplay halten können. 

… körperlich fit sein oder innerhalb der Werkstatt fit werden       
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Wasserball 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
In dieser Werkstatt dreht sich alles um die Sportart Wasserball. Du lernst zu Beginn das Fangen 

und Passen des Balles. Später werden wir uns mit den taktischen Elementen im Bereich 

Wasserball beschäftigen. Dabei geht es auch um Regeln und Regelverstöße.  

 

Du wirst… 

• Deine eigenen Fähigkeiten im Bereich Schwimmen/Wasserball einschätzen können. 

• Dich in tiefem Wasser wohl fühlen. 

• Den Ball gezielt aufs Tor werfen können. 

• Taktische Anweisungen umsetzen lernen.  

 

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

… dich gerne im Wasser bewegen, 

… das Jugendschwimmabzeichen in Bronze besitzen, 

… neugierig auf die Sportart Wasserball sein, 

… keine Angst vor einer Kontaktsportart haben. 
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DELF A1 und A2 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

Wichtig: Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an SchülerInnen 
mit dem Fach Französisch! 

 
Inhalt (Worum geht es?) 

Du magst Französisch? Oft ist dir der Unterricht aber zu trocken – Du möchtest viel mehr 

sprechen und hören aber weniger Grammatik- und Vokabellernen? Du hast Lust, auf „echte“ 

Franzosen außerhalb der Schule zu treffen? Du willst, dass sich das jahrelange Französisch-

Lernen gelohnt hat, weil du nun endlich ein Zertifikat bekommst, das du bei Bewerbungen 

vorlegen kannst? Dann bist du hier genau richtig! 

Durch die DELF-Werkstatt wirst du dich auch im „normalen“ Unterricht viel sicherer fühlen 

und nebenher noch Spaß haben! Am Ende kannst du eine Prüfung machen, musst es aber 

nicht. Du kannst das DELF-Diplom in der Niveaustufe ablegen, die du stressfrei schaffst.  

Du wirst… 

• dich innerhalb verschiedener sprachlicher Bereiche sicherer bewegen und deine Note 

verbessern, 

• weniger pauken und mehr reden, 

• dich selbstsicherer vor Anderen präsentieren können, 

• wenn du möchtest gemeinsam mit anderen eine Prüfung 

mit echten Franzosen meistern, 

• viel Spaß haben. 

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

… Französischunterricht haben, 

… deine Note in Französisch verbessern wollen. 
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Keyboard 
 

Bereich:  Profil Plus 

Dauer:  1 Halbjahr 

Angebot:  1. 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. 
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Skulpturen-Werkstatt 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Du wolltest schon immer eine eigene Skulptur herstellen? Dich interessiert das intensive 

Arbeiten an einem großen Objekt? Dann komm in die Skulpturen-Werkstatt!  

Hier werden wir eigene Skulpturen herstellen und anschließend zum Leben erwecken. 

Du wirst… 
 

• viel über Bewegung und Proportionen lernen 

• lernen verschiedenste Materialien 

einzusetzen und miteinander zu 

verbinden (z. B. Holz, Modelliermasse), 

• dich mit Oberflächengestaltung 

beschäftigen (die Beton- und 

Bronzeoptik kennenlernen), 

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

... handwerklich arbeiten wollen und ein gewisses Grundgeschick mitbringen, 

... bereit sein, regelmäßig selber für deine Materialien zu sorgen, 

... Lust haben, eigene Ideen in kleinen Skulpturen und Plastiken auszudrücken, 

... bereit sein, genau und gezielt zu planen  

… und diese Planungen im Zweifel auch wieder umzustoßen ;-) 



 
 
 
 

 

Jahrgang 9/10 

Theater-Werkstatt 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Theater ist Spiel. Daher sollen das Spiel, die Fantasie und die Freude bei uns ganz im 

Vordergrund stehen. Du wirst Wege kennenlernen, wie 

du deine Stimme dazu benutzen kannst mal laut und mal 

leise zu sprechen; so zu sprechen, dass dir wirklich alle 

zuhören und dich so zu bewegen, dass dir jeder zusieht. 

Gemeinsam werden wir ein Theaterstück Schritt für 

Schritt erarbeiten und am Ende auch aufführen. 

 

Du wirst… 

• lernen, deine Stimme, Mimik und Gestik wirksam einzusetzen, 

• in neue Rollen schlüpfen, 

• dein Selbstbewusstsein und deine Selbstwahrnehmung stärken 

• bewusster auf andere achten, 

• ein Theaterstück aufführen. 

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

… gerne Theater spielen und bereit sein, die dafür notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, 

… die Ausdauer besitzen, längere Zeit an einer Sache zu arbeiten, 

… Freude an Kreativität haben. 
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Abschluss 2023 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Schuljahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

Wichtig: Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an die „10er“ und 
geht über beide Halbjahre. 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
In dieser Werkstatt geht es um die Vorbereitung deines Abschlusses im kommenden Schuljahr.  

 

Die Werkstatt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung der Abschlussfeier, der 

Abschlusszeitung sowie aller „Events“, die bezüglich des Abschlusses  im kommenden Jahr 

anstehen.  

 

Wenn du also motiviert bist, deinen eigenen Abschluss selbst kreativ 

mitzugestalten, dann sei dabei!  

 

Jede Person, die gute Ideen hat, ist herzlich willkommen.  

 
 
 

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

… tolle Ideen für gelungene Feierlichkeiten haben, 

… Interesse haben redaktionell an der Abschlusszeitung mitzuarbeiten, 

... gerne im Team arbeiten, 

... offen für Ideen anderer sein und Kompromisse eingehen können, 

... bereit sein auch außerhalb der Schule deine Zeit zur Verfügung zu stellen. 

 


