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Freudenberg, im Oktober 2020 
 
 
Ergänzungsunterricht in Klasse 9 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Klasse 9, 
 

aufgrund der sehr angespannten, coronabedingten Personalsituation konnten wir den 

Ergänzungsunterricht in Klasse 9 mit Ausnahme von Spanisch noch nicht erteilen. 

Zum 01. November erhält unser Team Verstärkung, so dass dann der Ergänzungsun-

terricht starten kann. 

 

In diesem Schuljahr sind in Klasse 9 folgende Module vorgesehen: 

 

Modul Was Sie wissen sollten… 

Spanisch (kann nicht neu 

gewählt werden) 

• Zweistündig, davon eine Stunde im Nachmittagsbereich 

nach 14:30 Uhr 

• EU Spanisch zählt als zweite Fremdsprache für die gym-

nasiale Oberstufe (Voraussetzung: Belegung auch in 

der EF). 

• Im EU Spanisch werden Klassenarbeiten geschrieben 

(2 pro Halbjahr). 

• Der EU Spanisch ist in Klasse 10 versetzungsrelevant, 

was gerade im Hinblick auf die Qualifizierung für die 

Oberstufe wichtig ist. 

Debattierclub • Einstündig 

• Du diskutierst gerne und kannst andere leicht von Dei-

ner Meinung überzeugen? Oder Du möchtest gerade 

das lernen? Im Debattierclub werden Debatten in Form 

eines sportlichen Wettkampfs abgehalten. Es wird eine 

Jury gewählt, ein Thema bestimmt und nach einer be-

stimmten Vorbereitungszeit geht es los… 

Deutsch fördern • Einstündig 

• Du bist nicht sicher in der Rechtschreibung? Du müss-

test dringend Grammatik und Kommaregeln wiederho-

len? In diesem Modul werden Grundlagen wiederholt 

und vertieft, damit Du sicherer wirst. 

• Außerdem wird das Formulieren von Texten geübt und 

Du übst, wie man aus Sachtexten am besten die benö-

tigten Informationen herausfiltert. 

• Dieses Modul ist sinnvoll für alle SuS, die ihre 

Deutschnote verbessern wollen, unabhängig davon, ob 

sie gerade in einem G- oder E-Kurs sind. 

Deutsch 2.0 • Einstündig 

• Eigentlich findest Du, dass Deutsch eine tolle Sprache 

ist, kannst das aber im Unterricht nie zeigen? 
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• Vielleicht schreibst Du gerne eigene Texte oder Du liest 

gerne und möchtest mehr über Literatur erfahren? 

• Brauchst Du ein paar Lesetipps oder traust Du Dir zu, 

ein gelesenes Buch dem ganzen Kurs zu präsentieren? 

• „Deutsch 2.0“ richtet sich an alle SuS, die einmal über 

den Tellerrand hinausblicken möchten, die Lust haben 

auszuprobieren, was man mit der deutschen Sprache al-

les machen kann, die vielleicht auch eigene Texte für die 

Homepage und die Presse schreiben möchten. 

„practise english“ • Einstündig 

• Dieses Modul richtet sich an alle SuS, die ihre Englisch-

kenntnisse verbessern wollen, unabhängig davon, ob 

sie gerade in einem G- oder E-Kurs sind - wichtig ist hier 

das Sprechen, weniger das Schreiben       

• Hier geht es darum, Grundlagen zu wiederholen und zu 

vertiefen, die Grammatik zu wiederholen und zu festigen 

und vor allem das freie Sprechen und Formulieren zu 

üben. 

Mathematik fördern • Einstündig 

• Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre Mathenote ver-

bessern wollen – unabhängig davon, ob sie gerade in 

einem Grund- oder einem Erweiterungskurs sind. 

• Hier geht es darum, Grundlagen zu wiederholen und zu 

vertiefen und grundlegende Arbeitstechniken der Mathe-

matik zu vertiefen und zu festigen. 

• Außerdem werden Kopfrechnen und Rechentechniken 

geübt 

Mathematik 2.0 • Einstündig 

• Der „normale“ Matheunterricht langweilt Dich? Kannst 

Du alles schon? Du siehst nicht ein, wofür man die 

„Schulmathematik“ braucht? Du bist bereit, Dich auf 

Neues einzulassen und auch mal an einem Problem zu 

knabbern? Dann könnte dieses Modul etwas für Dich 

sein… 

• Hier werden Aspekte der Mathematik vorgestellt, für die 

im Regelunterricht kein Raum bleibt. So wird Dein ma-

thematisches Verständnis gefordert – Denken gefragt! 

MINT • Einstündig 

• Du interessierst Dich für Bio, Physik und / oder und Che-

mie und willst grundlegende Experimentiertechniken ler-

nen, aber auch brandaktuelle naturwissenschaftliche 

Themen angehen? Dich interessiert, wie die Welt funk-

tioniert oder willst einfach „nur“ Deine Note verbessern? 

Dann bist Du in diesem Modul richtig… 

• In diesem Modul können die SuS ihren naturwissen-

schaftlichen Neigungen nachgehen: Es werden Themen 

aus dem MINT-Bereich behandelt, die im Kernunterricht 

keinen Raum haben, wie z. B. „Fliegen“, „Wie real sind 

die Naturwissenschaften in SciFi-Filmen?“, „Arbeiten mit 

Fischertechnik“ oder „Umweltschutz und Ökologie“ und 
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Vieles mehr (Themenwahl abhängig von der eingesetz-

ten Lehrkraft) 

• Im Modul MINT kann auch Raum sein für die Teilnahme 

an Wettbewerben („Biologisch“, Chemieolympiade 

etc.)•Das Modul MINT bietet Raum für die eigenen 

Ideen und Anregungen der SuS –hier haben sie ein Mit-

spracherecht zu den Themen       

Pädagogik • Einstündig 

• Du möchtest Dich in der Schule auch mal mit etwas An-

derem beschäftigen als Rechnen und Gedichte interpre-

tieren? Pädagogik ist das richtige Modul für Dich, wenn 

Du z. B. an Menschen interessiert bist und sie in ihrem 

Handeln verstehen möchtest oder wissen möchtest, wie 

man lernt und sich das eigene Lernen erleichtern kann. 

Oder auch, wenn Du herausfinden möchtest, wie die 

vielfältigen Probleme Jugendlicher entstehen und wie 

man sie vermeiden bzw. wie man Betroffenen helfen 

kann u.v.m. 

 

Je nach Wahlverhalten der SuS werden einzelne Module aufgrund zu geringer Wahl-

zahlen nicht zustande kommen können. Wir bemühen uns, jeder Schülerin / jedem 

Schüler ihr Wunschmodul zuzuweisen, dies wird jedoch nicht immer möglich sein, so 

dass die Angabe eines Zweitwunsches nötig ist. 

 

Das Angebot an Modulen ist immer abhängig von den verfügbaren Lehrkräften. Sollte beim 

jetzigen Angebot der Wunschkurs Ihrer Tochter / Ihres Sohnes nicht dabei sein, so wird er 

vermutlich in einem anderen Halbjahr angeboten. 

Ich bitte Sie, mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn die Möglichkeiten zu besprechen und den 

beiliegenden Wahlzettel bis zum Freitag, 30. Oktober 2020 an die Schule zurückzuge-

ben. Eine Wahl ist auch per Mail möglich an mohn@gesamtschule-freudenberg.de 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Telefon 02734 / 4959 7416 oder 

per Mail an mohn@gesamtschule-freudenberg.de). Viele Informationen rund um den 

Ergänzungsunterricht finden Sie auch auf unserer Homepage in der Rubrik „Unterricht“. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 K. Mohn (Didaktische Leitung) 
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