Liste der Profilangebote 9/10

Profil

Fit

Forscher

Kreativ

Musik

Schwerpunkt
Wechselnde Sportarten
Im Doppeljahrgang 9/10 finden folgende Profilkurse statt: Leichtathletik, Badminton 2,
Turnen/Akrobatik/Pakours und Jiu-Jitsu. Die Kursdauer beträgt jeweils ein halbes Schuljahr. Der
Profilkurs Badminton 2 ist als Erweiterungskurs für geübte Schülerinnen und Schüler gedacht. Die
Profilkurse Leichtathletik, Turnen/Akrobatik/Pakours und Jiu-Jitsu sind sowohl für Anfänger als
auch für Fortgeschrittene geeignet.
Schülerinnen und Schüler, die ins Fit Profil wechseln möchten, verpflichten sich zur Teilnahme am
Fit-Test (Sportmotorischer Test), der am 16.05.18 um 14.00 stattfindet. Ohne die Teilnahme am
Test ist der Wechsel ins Fit Profil /Zertifikat nicht möglich.
Physik und Technik
Der elektrische Strom - die Lebensader der modernen Gesellschaft
Von der Glühlampe bis zum Mikroprozessor, Elektrizität ist in der heutigen Zeit allgegenwärtig.
Wir untersuchen von einfachen elektrischen Erscheinungen, über elektrische Bauteile bis zur
elektrischen Energieerzeugung und Steuerung viele Bereiche der modernen Technik. Wenn du
Interesse an Physik und Technik hast, bist du hier genau richtig.
Natur erforschen im Eischeider Tal
Das Naturschutzgebiet Eischeider Tal bietet zahlreichen Tieren und Pflanzen einen natürlichen
Lebensraum. Der Verschönerungsverein Neunkirchen hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses
Habitat zu erhalten und zu pflegen. Als Kooperationspartner haben die Forscher(innen) der
Gesamtschule hier die Möglichkeit, diese Lebensräume zu erforschen und Projekte zu ihrem
Erhalt durchzuführen.
Being an artist
Du hast Freude an Kunst, möchtest mehr über KünstlerInnen lernen, Einblicke in die Kunstwelt
bekommen, malen, zeichnen, dich intensiv mit einem Projekt befassen, deine Ergebnisse
zeigen/ausstellen, künstlerisch arbeiten und willst nie wieder sagen „Ich kann das aber nicht“?
Dann bist du hier genau richtig!
Voraussetzung: max. 3-5 Fotos, kleine Auflösung, bis zum 15.05.2018 an Herrn Pinior
(sebastian.pinior@gesamtschule-nks.de)
Handlettering und Illustration
Ob auf Postkarten, Magazincovern oder in Werbeanzeigen - kunstvoll handgeschriebene
Schriftzüge und individuelle Wortbilder sind modern und liegen voll im Trend. Beim Lettern geht
es darum, mit handgeschriebenen Buchstaben Wortbilder zu gestalten.
Illustrationen ergänzen einen Schriftzug wunderbar und erwecken ihn zum Leben. Es wird daher
nicht nur um Schrift, sondern auch um Farbe gehen. Aquarellfarben sind besonders vielseitig und
haben eine ganz besondere Magie an sich - gerade dadurch, dass nicht immer genau
vorhersehbar ist, was die Farben tun, dass sie ineinander verlaufen und neue, zufällige Muster
bilden.
„Band plus“ (mit Blasinstrumenten)
Im Bereich „Band plus“ werden wir gemeinsam verschiedene Stücke von Popsongs über Oldies bis
hin zu Jazz-Standards erarbeiten und auch auf der Bühne präsentieren - alle zusammen oder in
Kleingruppen. „Band“ und „Band plus“ arbeiten zusammen, sodass z.B. die Sänger/innen in
beiden Kursen eingesetzt werden.
Wer sich an seinem Instrument schon auskennt, Lust auf Musik und gemeinsame Proben hat,
bereit ist zu Hause seine Lieder zu üben und sich auf öffentliche Auftritte freut, ist hier genau
richtig aufgehoben!
(Instrumente: Querflöte, Trompete, Saxophon, Keyboard, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Gesang)
Vorspiele im Falle eines Profilwechsels: 14.05. und 15.05. während der MFZ (Ansprechpartnerin
MEI)
Band
Im Bereich „Band“ erarbeiten wir bandtypische Songs und arbeiten durch die Besetzung mit
Bandinstrumenten den charakteristischen Band-Sound heraus. Auftritte und Vorspiele allein oder
zusammen mit anderen Gruppen sind unser Ziel. Gemeinsam Musik machen macht Spaß!
(Instrumente: Keyboard, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Gesang)
Vorspiele im Falle eines Profilwechsels: 14.05. und 15.05. während der MFZ (Ansprechpartnerin
MEI)

