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Wie kannst du wählen? 

Profilkursbörse, am 1. April 2022 
Gewählt wird Freitag, am 1. April 2022 zwischen 10:30 und 12:35 Uhr. Statt deines 
normalen Unterrichts nimmst du an einer Profilkursbörse teil. Die Lehrerinnen und 
Lehrer werden dir ihre Profilkurse in ihren Räumen etwa zehn Minuten lang vorstellen. 
Anschließend hast du fünf Minuten, um den nächsten Profilkurs zu besuchen.

Insgesamt sollst du dir mindestens sechs Profilkurse anschauen. Du bekommst einen 
Laufzettel, auf dem eingetragen wird, dass du da warst.

Am Ende darfst du dich für insgesamt drei Kurse eintragen. Das machst du direkt im 
entsprechen Profilkurs-Raum. Deine Wahl wird ebenfalls auf deinem Laufzettel 
eingetragen, den du am Ende in der Aula vorzeigen musst.


Was passiert wenn du krank bist? 
Wenn du krank bist, dann hast du noch unseren Flyer, um dich über die Angebote zu 
informieren. Entscheidend ist, dass du uns bis zum 1. April um 12:35 Uhr eine Mail 
schickst an raphael.bloemen@sk-grefrath.de und uns die drei Kurse nennst, die du 
gerne besuchen würdest.


Hinweis: Du hast drei Wünsche, aber keinen Erst-, Zweit- und Drittwunsch. Es 
macht also keinen Unterschied, ob du einen Kurs als erstes oder drittes nennst. 



Haushaltsführung Kochen 
  
 

Der Profilkurs Hauswirtschaft richtet sich an alle 
Schülerinnen und Schüler, die Freude am Zubereiten 
unterschiedlicher Speisen haben. 

Die Planung, der Einkauf, die Zubereitung und die 
Organisation des Arbeitsplatzes im Team vermitteln 
sowohl wirtschaftliche, handwerkliche als auch 
soziale Kompetenzen und bereiten auf das spätere 
eigenverantwortliche Haushalten vor. 

Bist du teamfähig, sozial, kreativ und hast den Mut 
Neues zu probieren, dann bist du in diesem Kurs 
genau richtig. 
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PROFESSIONELL  
EXPERIMENTIEREN 

Begnüge dich nicht mit der bloßen Wahrnehmung - 
schule deine Beobachtung.  

Stelle die richtigen Fragen an dich und deine Umgebung 
und finde Antworten, die du nicht immer erwartest. 

Sei kreativ - finde die Bestätigung oder trenne dich von 
überholten Vorstellungen. 

Experimente in Naturwissenschaft und Technik zeigen 
einen Weg zu mehr Verständnis. 

PROFILKURS 

2



SCHULSANITÄTSDIENST 
  

 
Der Schulsanitätsdienst ergänzt und sichert die Erste-Hilfe-Versorgung an 
unserer Schule. Deshalb werdet ihr im Rahmen dieses Profilkurses in 
seine verschiedenen Arbeitsweisen und Verfahren eingeführt.  

Wichtige Grundvoraussetzung für eine Tätigkeit als SchulsanitäterIn ist 
dabei das Absolvieren dieses Kurses.  

Zu euren Aufgaben gehört es schließlich, kompetent und schnell bei 
Unfällen, Verletzungen oder Krankheiten in der Schule zu helfen. Das 
nötige Wissen hierfür werden wir Schritt für Schritt gemeinsam im Kurs 
erlernen, darunter: 
• „Wie lege ich einen Verband richtig an?“,  
• „Wie versorge ich Schnittwunden?“, oder 
• „Was mache ich bei Sportverletzungen?“ 

Diese und noch mehr Fragen werdet ihr nach Absolvieren des Kurses beantworten können.  

Zudem möchte ich mit dem Profilkurs Hemmschwellen und Ängste bei der Ersten-Hilfe abbauen, 
Hilfsbereitschaft und Verantwortungsgefühl stärken.  

Am Ende des Projekts ist man Schulsanitäter*in. Darüber hinaus erhalten alle Schüler*innen, die 
wollen, für acht Euro eine Bescheinigung, die für den Führerschein benötigt wird. 
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Planen und Bauen 

 

Im Kurs Planen und Bauen geht es um den 
Einblick in verschiedene handwerkliche 
Tätigkeiten. 
Diese können in Form von Reparatur- und 
Auftragsarbeiten rund um den Schul-betrieb 
oder in außerschulischen Praktika stattfinden.  
 
Diese Tätigkeiten müssen geplant und 
schließlich auch ausgeführt werden. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist die 
Berei tschaft s ich den verschiedenen 
Herausforderungen und Aufgaben zu stellen 
und keine Angst vor schmutzigen Händen zu 
haben. 
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SAMBA CONNECTION 
 

Du gehörst zu denjenigen, die beim Hören ihrer Lieblingsmusik mit 
den Füßen wippen? Die Liebe zu basslastigen Grooves gehört zu 
deinem Leben? 
Du verfügst über ein gutes Rhythmusgefühl und bist gern Teil einer 
Mannschaft? Und du hast sogar noch eine Portion Selbstdisziplin? 
Dann bist du im Profilkurs „Samba Connection“ genau richtig! 

In diesem Kurs werden wir trommeln - und zwar richtig und vom 
Allerfeinsten! 
Du wirst an drei Instrumenten ausgebildet - den Fundos (tiefe Basstrommeln, die mit Schlägeln 
gespielt werden), den Timbas (die werden mit verschiedenen Handtechniken gespielt) und den 
Dobras (werden mit Schlägeln gespielt). 
Wir erarbeiten die beiden großartigen Stücke Samba Reggae und Afro-Samba. Beide Stücke 
stammen aus der Region Bahia in Brasilien. 

Im gemeinsamen Spiel wirst du im Laufe des Kurses selbstsicherer, kommunikativer und ein 
erstklassiger „Teamplayer“, denn die beiden Sambastücke können wir natürlich nur als 
geschlossene Mannschaft, einer sogenannten Bateria präsentieren. Ganz nebenbei erfährst du 
auch etwas über den kulturellen Hintergrund des Samba. An erster Stelle steht jedoch das 
gemeinsame Proben und die Freude am Musik machen - mit anderen Worten: nicht viel 
quatschen, sondern TROMMELN! 
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ARBEITSFELD MUSIK 
 
Der Kurs r ichtet s ich in e r s te r L in ie an 
S c h ü l e r * i n n e n , w e l c h e G r u n d l a g e n i m 
Instrumentalspiel haben oder gerne singen. 
Anfänger*innen müssen bereit sein, regelmäßig zu 
üben. 

Ziel ist es, Stücke aus dem Bereich Rock und Pop 
zu erarbeiten und diese u.a. bei Schulanlässen zu 
präsentieren. 
Daneben könnte es möglich sein, Musik 
aufzunehmen und vielleicht dazu ein Video zu 
entwerfen. 

Wichtig für diesen Kurs ist es, dass die Teilnehmer* 
innen bereit s ind, s ich gut für den Kurs 
vorzubereiten, indem sie die Stücke auch zu 
Hause erarbeiten. 

Im Mittelpunkt steht die Freude am gemeinsamen Musizieren und die Gründung 
einer festen Band! 
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KREATIVITÄTS- 
  ENTWURFS- UND 
    ZEICHENTECHNIKEN 
            
       - vom Skribble zum Entwurf 

  
Du wolltest schon immer neue Techniken ausprobieren und Dich mit 
verschiedenen Materialien und Strukturen zur Flächengestaltung 
beschäftigen? 
  Im Kurs besprechen wir verschiedene      
  Techniken und probieren diese aus.  
  Sei kreativ und erstelle Deinen eigenen      
  Entwurf. 

Du möchtest Dich vielleicht sogar an einer weiterführenden Schule für Gestaltung 
bewerben? 
    Dann kannst Du hier Deine Mappe erstellen. 

Du wolltest schon immer wissen, wie das aussieht, wenn  
man im Bereich Medien und Gestaltung arbeitet? 
    Stell Deine Fragen.  
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KREATIVWERKSTATT THEATER 
Wenn du gerne in andere Rollen schlüpfst und 
gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern 
ein Theaterstück aufführen möchtest, dann bist du 
ganz herz l ich dazu eingeladen, auf unsere 
Theaterbühne zu kommen.  

Beim Theaterspielen muss man seine Texte können 
und wissen, wie man Gefühle mit Gestik und Mimik 
ausdrücken kann.  

Gemeinsam arbeiten wir an einem Theaterstück, an 
der Verkleidung und basteln unser eigenes 
Bühnenbild.  

Am Ende findet dann eine kleine Theateraufführung 
statt. Wenn du Lust hast dabei zu sein, dann melde 
dich an.  
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Nadeln & Faden 

WOZU NÄHEN - AUSBESSERN - STICKEN- STRICKEN - HÄKELN? 

 
Das macht doch heute niemand mehr! 

Altmodisch, nützlich oder doch cool, wenn man es 

selber kann? 
  

Neugierig auf das, was früher jedes 

Mädchen lernen musste? 

Das sollte Jungs nicht davon abhalten, auch mit 

Nadel und Faden kreativ zu werden. 

Grundkenntnisse sind nicht erforderlich. 
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DIE DORENBLOGGER 
- was uns bewegt, bringen wir zum Rollen!  
 

Das Thema in diesem Kurs seid ihr! Welche 
schulischen Themen bewegen euch? Was läuft an 
unserer Sekundarschule so ab? Worüber könnten 
wir berichten? Bevor es soweit ist, schauen wir uns 
an, wie es die „Großen“ machen, wie zum Beispiel 
Zeitungen, Radio, Fernsehen, soziale Netzwerke. 
Wie arbeiten diese Medien, wie werden Themen 
so gestaltet, dass sie interessant für die User*innen 
sind? Nachdem wir diesen und weiteren Fragen 
auf den Grund gegangen sind, seid ihr selbst dran. Wir bewegen uns gemeinsam auf 
schulische Themensuche recherchieren, fotografieren und feilen zusammen an Texten. 
Ziel wird es sein, eure Themen und Artikel am Ende auf unserer Schulhomepage zu 
veröffentlichen.  

Wenn du Lust hast, nicht nur Teil der Schul-Geschichte zu sein, sondern auch (über die) 
Schul-Geschichte zu schreiben, dann bist du bei den Dorenbloggern genau richtig! 
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SCHULE OHNE RASSISMUS  
SCHULE MIT COURAGE  

Wo finden wir Ausgrenzung und Rassismus in unserem Alltag? 

Welche Ausgrenzung habe ich erlebt? Und wie kann ich mich 

gegen Ausgrenzung wehren? 

Wir wollen aktiv gegen jegliche Diskriminierung und Ausgrenzung vorgehen und 
verstehen, wie es zu Ausgrenzung in Gesellschaft und Alltag kommt. Dabei arbeitet ihr 
an euren individuellen Projekten. Das könnte die Beschäftigung mit Opfern rassistischer 
Verbrechen sein: Wie kann angemessen erinnert werden und was können wir daraus für 

Gegenwart und Zukunft lernen?  

Wir können uns mit Sexismus, Rassismus, Diskriminierung armer Menschen und 
Obdachlosen beschäftigen oder den Umgang mit Ausgrenzung in sozialen Netzwerken 
lernen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und nahezu unbegrenzt.  

Wir werden Experten einladen und Exkursionen machen, wie 
zum Konzentrationslager Kamp Vught oder dem EL-DE-Haus, das 
Zentrum der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft in Köln. 
Wir werden uns vor allem aber auch aktiv für Andere 
engagieren. 

Willst du dich gegen Ausgrenzung einsetzen? Dann bist du hier richtig.  
Wir werden etwas verändern. Und wir werden laut sein. 
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FIT 4 LIFE 
„WORK – LIFE – BALANCE“ („W-L-B“) Das Verhältnis zwischen den Belastungen des Berufes und der Freizeit 
muss ausgeglichen sein; d.h. die Balance muss stimmen.  
Die immer stärker werdenden Anstrengungen des Alltags und des Berufes (Stress, falsche Sitz-, Halte- und 
Tragetechniken etc.) erfordern einen unbedingten gezielten Ausgleich.   

Dabei soll in der knapp bemessenen Freizeit verstärkt Wert auf eine gesunde und bewusste Lebensführung gelegt 
werden. Dazu zählen v.a. Sport aber auch die richtige Ernährung. 

In diesem Kurs lernst Du, wie Du durch Sport und gesunde Ernährung den stetig steigenden Herausforderungen und 
Anstrengungen des Berufes sowie des Alltags gezielt begegnen und diese ausgleichen kannst. 

Konkrete Inhalte und Themen des Kurses sind: 
• Belastung „ja“, aber bitte mit Plan – Grundlagen der 

Bewegungs- und Trainingslehre 
• Unser Rücken – das „A und O“ der gesunden 

Körperhaltung 
• Stärkung und Kräftigung des gesamten Stütz- und 

Bewegungsapparates 
• Schulung von Kondition, Koordination sowie des 

allgemeinen Fitnesszustandes 
• Grundlagen einer ausgewogenen und bewussten 

Ernährung 

Du solltest unbedingt teilnehmen, wenn… 
… Du körperlich fit bist. 
… wenn Sport für Dich deutlich mehr ist als Spiele 
spielen. 
… Du an Sport sowie an den biomechanischen 
Prozessen im Körper interessiert bist. 
… Du bereit bist, deine körperlichen Grenzen 
auszuloten. 
… Du gesund und bewusst leben möchtest. 
… Du bereit bist, dich immer weiter zu verbessern. 
… für Dich gilt: „The sky is not the limit“. 

Abschließend ist festzuhalten: 
Richtig Sport zu treiben ist nicht einfach.  
Neben Regeln und klar definierten Bedingungen muss noch dreierlei 
erlernt werden:  
Geduld, Disziplin und Durchhaltevermögen 
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Du treibst viel Sport, bist körperlich fit, sammelst gerne neue Bewegungserfahrungen und suchst nach 
neuen Herausforderungen, um deinen Körper an seine Grenzen zu bringen?  

Die Welt des Sports ist sehr vielfältig und gliedert sich in viele Teilbereiche. In diesem Kurs wirst du in den Bereichen der 
Trainings- und Bewegungswissenschaft deinen Körper besser kennen und verstehen lernen. Folgende Inhalte werden 
vermittelt:  

➢ die Grundlagen des Kraft- und Ausdauertrainings 

➢ die Entwicklung eines gesunden Körperbewusstseins 

➢ das gesundheitsbasierte Fitnesstraining 

➢ die Grundsätze für eine gesunde Ernährung 

➢ die Trainingsmöglichkeiten mit dem eigenen Körpergewicht für 

deinen Alltag 

Darüber hinaus wirst du weitere Bewegungs- und Körpererfahrungen in unterschiedlichen Sportbereichen 
entdecken:  

➢ Parkoursport (le parcour) 

➢ Endzonenspiele wie z. B. (Flag-)Football 

➢ andere Sportspiele wie z. B. Kin-Ball 

 
➢Mut, um die Grenzen des eigenen Körpers zu entdecken und zu 

überwinden 

➢Lust, um vielseitige Workouts (Tabata, Functional-Training, Freeletics …) 

zu gestalten und zu erproben 

➢Motivation, um Intervall- und Ausdauerläufe durchzuführen 

➢Bereitschaft, dein Teamspirit auf andere Teilnehmer zu übertragen 

➢Freude, neue Sportspiele auszuprobieren 
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IT-BERATER 

Kein WLAN, Probleme mit dem Smartphone ...  
Die IT-Berater stehen mit Rat und Tat zur Verfügung und versuchen zusammen diese 
Probleme zu lösen. 
 

Die IT-Berater sind Ratgeber und Experten, wenn 
Mitschüler*innen Fragen und Probleme zum Thema 
digitale Medien haben. Die Gruppe der IT-Berater 
plant darüber hinaus auch Aktionen zum Thema 
Medien in der Schule. Dazu befassen sich die Berater 
mit den Themen Cybermobbing, soziale Medien, Spiele 
und für wen sie geeignet sind, leichte Programmierung 
m i t S c r a t c h , a b e r a u c h D a t e n s c h u t z u n d 
Urheberrechte. 
 

Was musst du können, um in diesem Kurs richtig zu    
sein? 

Das Wichtigste ist die Motivation zu haben, anderen 
Mitschüler*innen helfen zu wollen. 

Du solltest den Umgang mit deinem und auch anderen 
Smartphones einfach bewältigen können. 

Wenn Mitschüler*innen mit Problemen zu dir kommen,  
musst du Geduld, ein offenes Ohr und die notwendige Freundlichkeit aufbringen. 
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