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Allgemeines zum Ergänzungsbereich 

• Die Schüler/innen haben die Wahl zwischen der Fremdsprache Latein und 

einem Fach aus dem Ergänzungsbereich 

• Latein bzw. der Ergänzungsbereich werden von der 8. bis zur 10. Klasse 

unterrichtet. 

• Latein bzw. die Fächer des Ergänzungsbereichs sind Nebenfächer, in Latein 

werden aber trotzdem Klassenarbeiten geschrieben. 

• Für Latein bzw. die Fächer des Ergänzungsbereichs werden Zeugnisnoten 

vergeben, die vielleicht ausschlaggebend dafür sein könnten, welcher 

Schulabschluss am Ende der 10. Klasse erreicht werden kann. 

• Die Klassenleitung berät die Schüler/innen und die Eltern bei der richtigen 

Wahl zwischen Latein und dem richtigen Ergänzungsfach. 

• Die Wahl ist verpflichtend und kann nur im Ausnahmefall einmalig 

gewechselt werden. 

 

Tipps für die Wahl des Ergänzungsfaches 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

bei der Wahl des Ergänzungsfaches solltest du einige wichtige Punkte bedenken und 

beachten, damit du in dem gewählten Fach bis zum Ende der 10. Klasse erfolgreich 

und mit Freude mitarbeiten kannst: 
 

• Dein Interesse an dem von dir gewählten Fach sollte größer sein als an den 

übrigen Fächern. 

• Du solltest keinen Fachbereich wählen, in dem du bisher schon Probleme 

hast. 

• Wähle einen Fachbereich nicht nur, weil dein/e Freund/in diesen auch wählen 

möchte oder weil ein/e bestimmte/r Lehrer/in diesen unterrichtet – denn 

Freundschaften und auch die Lehrer/innen können auch mal wechseln. 

• Besprich deine Wahl mit deinen Eltern und lass dich von deinen 

Klassenlehrern beraten. 



Die Bedeutung der Fremdsprachen für die 

Schullaufbahn 

 

Alle Schüler/innen, die die Sekundarstufe II besuchen und ihre 

Schullaufbahn mit dem Abitur abschließen wollen, müssen neben dem 

Fach Englisch eine 2. Fremdsprache erlernen. 

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule gibt es drei Möglichkeiten, die 

2. Fremdsprache zu erlernen und damit die Bedingungen für das Abitur 

zu erfüllen: 

 

1. Französisch als WP-Fach ab Jahrgang 7: Dann ist die Sprache ein 

Hauptfach, das nach der Klasse 10 mit der Note "befriedigend" 

abgeschlossen werden muss, um in die Sekundarstufe II zu gelangen. 

(Eine ausreichende Leistung kann mit der Note „gut“ in einem E-Kurs 

ausgeglichen werden.) 

2. Latein als Ergänzungsfach ab Jahrgang 8: Dann ist die Sprache ein 

Nebenfach, in dem allerdings Klassenarbeiten geschrieben werden. 

Für den Übergang in die Sekundarstufe II reicht eine ausreichende 

Leistung. Um das „Latinum“ zu erreichen, muss die Sprache bis zum 

Ende der Jahrgangsstufe 12 belegt und die Note „ausreichend“ 

erreicht werden. 

3. Französisch oder Spanisch in der Sekundarstufe II ab Jahrgang 11: 

Die 2. Fremdsprache wird dann als neues Fach belegt und muss bis 

zum Ende der Jahrgangsstufe 13 beibehalten werde. 

 

 



Das Wahlangebot 

 

Latein                                                          

Im Fach Latein lernst du den lateinischen Grundwortschatz und erarbeitest die Grundlagen 
der lateinischen Grammatik. Die lateinischen Texte werden sorgfältig gelesen, danach 
übersetzt und anschließend besprochen oder interpretiert. Dabei erfährst du auch viel über 
das römische Alltagsleben, über die Kultur, die Politik und die Geschichte des antiken Rom 
sowie die antike Mythologie. 

Die Unterrichtsprache ist Deutsch. Die Aussprache der lateinischen Wörter entspricht dem 
Schriftbild, so dass du die Aussprache nicht lernen musst. Durch das genaue Übersetzen 
kannst du auch deine Ausdrucksfähigkeit im Deutschen verbessern. 

Im Unterricht haben alle die gleichen Chancen, ein Vorwissen ist nicht erforderlich. 

Latein solltest du wählen, wenn du Interesse an Sprachen hast und mehr über die Geschichte 
und Kultur der Antike lernen möchtest. Du solltest bereit sein, regelmäßig zu lernen (Vokabeln 
und Grammatik) und über einen längeren Zeitraum konzentriert arbeiten können. 

Wenn du das Ziel hast, die Oberstufe zu besuchen und noch keine 2. Fremdsprache erlernst, 
dann solltest du Latein wählen. Nach 4 Jahren Lateinunterricht hast du die Bedingungen für 
die 2. Fremdsprache erfüllt. Ebenso ist das Latinum die Voraussetzung für viele Studiengänge. 

Im Unterschied zu den anderen Ergänzungsfächern wirst du zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr 
schreiben. 

 

 

 

 



Sport                                                    

Sport als Ergänzungsfach können alle interessierten Mädchen und Jungen wählen. Der normale 
Klassenunterricht Sport läuft daneben ganz normal weiter.  

Die Inhalte im Ergänzungsunterricht sind etwas freier als im Klassenunterricht. Das heißt, dass 
Wünsche stärker berücksichtigt werden können, wobei die Eigenverantwortung auch bei der 
Durchführung höher ist - zum Beispiel beim Ausprobieren neuer Sportarten und Spielformen, beim 
Schiedsrichtern und bei der Veränderung bekannter Spielformen, aber auch bei der Anleitung von 
Teilen der Sportstunden.  

Zusammengefasst: Ihr solltet schon etwas sportlich sein, aber vor allem Freude an verschiedenen 
neuen und anderen Sportarten und Sportspielen haben. 

 

Informatik                                            

Die Welt ist ohne Computer nicht mehr denkbar. Einen kleinen Vorgeschmack bekommt ihr im Fach 
Informatik und das sind unsere Themengebiete: 
 

Grundlagen der digitalen Welt 
Baugruppen eines Computersystems  
Elektronische Grundlagen 
Dualzahlen und ihre Interpretation 
 

Wie funktioniert das Internet? 
Geschichte 
Hardwarekomponenten 
Absprachen über Datenformate 
Rechtliche Rahmenbedingungen  

Erstes Programm mit Robot Carol 
Aktionen und Bedingungen  
Zusammenfassung von Wiederholungen 
Dateien und ihre Funktionen 

Wir erstellen eine Homepage 
Wie sieht eine html-Datei aus? 
Wie sieht eine CSS-Datei aus? 
Wozu braucht man Javaskript? 

Tabellenkalkulation 
Computer als Rechenhilfe 
Bedienung und Verarbeitung 
Eine graphische Benutzeroberfläche mit Calc 
(GUI) 
 

Programm in verschiedenen Umgebungen 
Ein Spiel in Java programmieren (Greenfoot). 
Eine eigene App für ein Android-Smartphone 
programmieren. 
Einen Mikroprozessor programmieren, der mit 
Sensoren auf seine Umgebung reagiert und 
Aktoren ansteuert. 



Berufsorientierung              

Die Hauptaufgabe des Berufsorientierungsunterrichtes ist es, dir so vielseitig wie möglich einen realen 
Einblick in die Arbeitswelt zu ermöglichen und dir die dort wichtigen Regeln näher zu bringen. So bist 
du auf Situationen in der Berufswelt besser vorbereitet. Dazu lernst du auch praktische Übungen, die 
deine Persönlichkeit fördern und stärken. 

Folgende Schwerpunkte erwarten dich in der Berufsorientierung: 

• Kennenlernen der Berufsbilder, auch vor Ort in Betrieben; dienstliche Telefonate; Mind-Maps 
mit deinen Fähigkeiten; Umgang mit dem Portfolio. 

• Bewerbungsunterlagen; Aufbau eines Unternehmens; Verhaltensregeln und No Go´s; 
Auswertung deiner Praktikumserfahrungen.  

• Vorstellungssituationen; Arbeitszeugnissprache; Berufsausbildungsverträge; Atem- und 
Entspannungsübungen in Stresssituationen. 
 

 

 

Musik                        

Wir machen selbst Musik in unserem Keyboardraum. Dort gibt es auch ein Schlagzeug, E-Gitarren, 
Mikrofone und eine Verstärkeranlage. Die Songs, die gespielt werden, suchen sich meistens die Schüler 
selbst aus. Ab und zu hat auch der Musiklehrer einen Wunsch J. 

 



Voraussetzungen 

ü Spaß an Musik haben! 

ü Du singst gerne! 

ü Ein gutes Rhythmusgefühl wäre toll! 

ü Du musst kein Instrument spielen können, aber du solltest daran interessiert sein, Instrumente 

auszuprobieren (Schlagzeug, Trommeln, Bass, Gitarre, Keyboards). Lernen kannst du es dann 

immer noch in den Musikstunden. 

Wenn du im Musikergänzungskurs bist, wird von dir erwartet, auf den Schulveranstaltungen in der 
Aula mitzuwirken. Wir treten dort auf und spielen unsere Songs vor (Schulfeste, 
Jahrgangsversammlungen, Tag der offenen Tür, Kulturtage). 

 

 

                                         

Projekt Buddy und Streitschlichtung 

Wer diesen Bereich wählt, sollte Interesse am sozialen Miteinander haben und bereit sein, sich mit 
Problemen der Mitschüler zu beschäftigen. 

Unter dem Motto „Aufeinander achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen.“ übernehmt ihr im 
Unterricht und in Projekten Verantwortung für euch und andere. Als Buddys seid ihr zum Beispiel Paten 
für unsere neuen Fünftklässler und neben den Lehrerinnen und Lehrern als Ansprechpartner da. Ihr 
helft den jüngeren Schülerinnen und Schülern bei Fragen rund um den Schulalltag und unterstützt sie 
bei Problemen. 

Du lernst und trainierst, wie du dich in Gesprächen unterschiedlich verhalten und bei Streitigkeiten 
anderer Hilfestellungen anbieten kannst. Gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
bietest du in deinem Team die Streitschlichtung in den Pausen an und erhältst dabei von deiner 
Lehrkraft bzw. dem ganzen Kurs eine pädagogische Begleitung. Weiterhin setzt du dich mit Themen 
wie z.B. Angst oder Mobbing auseinander und entwickelst mit deiner Kursgruppe Projekte für den 
Jahrgang 5 unserer Schule. 

 



Wahlzettel 
 

Wahl der Fremdsprache Latein oder eines Ergänzungsfaches  

Name: _________________________          Klasse: ________ 
 

Wahlangebot Erstwunsch Zweitwunsch 

Latein   

Sport   

Informatik   

Berufsorientierung   

Musik   

Projekt Buddy und Streitschlichtung   

 

Bitte berate dich mit deinen Eltern und deinen Klassenlehrern und kreuze dann 
einen Erstwunsch und einen Zweitwunsch an. Wir versuchen, dir deinen 
Erstwunsch zu erfüllen. Solltest du Latein als Erstwunsch wählen, so wird dir 
dieser Wunsch auf jeden Fall erfüllt. 
 

Ort und Datum: ___________________________ 
 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _______________________________ 
 

Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten: ________________________ 

 

Der Wahlzettel muss spätestens am Beratungstag am 28.04.2021 an die 
Klassenleitung zurückgegeben werden. 


