Vorhaben“woche“ 2015
Die Sommerferien rücken näher und schon befinden wir uns in der vorletzten
Unterrichtswoche des Schuljahres 2014/15. Das bedeutet, dass es wieder Zeit für
unsere Vorhabenwoche ist, die sich nunmehr auf drei Tage verteilt, in diesem Jahr vom
8.07. – 10.07.
In diesen drei Tagen beschäftigen sich die Jahrgänge mit je einem Thema, über das sie
Wissenswertes

erfahren

oder

selbst

herausfinden,

Fachleute

treffen

oder

außerschulische Orte besuchen.

Der 5. Jahrgang: „Gewaltprävention“
Zu diesem Thema beschäftigen sich die Schüler mit der Stärkung der Klassengemeinschaft, und den Umgang miteinander, sie setzen sich beispielsweise damit
auseinander, was unter Gewalt zu verstehen ist und wie man sich ihr entgegenstellen
kann. In praktischen Einheiten lernen sie auch etwas über Selbstverteidigung und
Boxen.

Die 5d lernt Selbstverteidigungstechniken.

Der 6. Jahrgang: „Unesco“
Im Fokus stehen Kinder in der
Welt: „Was sind Kinderrechte?
Wie muss man sich Kinderarbeit
vorstellen?“ Die Kinder lernen
etwas über ihre Rechte, aber
erfahren auch etwas über das
Leben von Kindern in armen
Ländern,

insbesondere

im
Die	
  6d	
  beim	
  „Tütenkleben“	
  

Zusammenhang mit Kinderarbeit. Es wird zum Beispiel eine Situation simuliert, in der
die Kinder Tüten kleben und im Anschluss erfahren müssen, dass vom geringen Lohn
jeder Fehler abgezogen wird, wodurch der Familie Geld zum Leben fehlt.

Der 7. Jahrgang: „Medien“
Welche

Kommunikationsmittel

gibt

es?

Welche Reize und Gefahren lauern im
Umgang mit modernen Medien? Wie kann
ich mich selbst schützen?
Um diese und andere Fragen rund um

Die	
  7c	
  trainiert	
  in	
  einer	
  Anwendungsphase	
  
den	
  Umgang	
  mit	
  word,	
  vom	
  Lehrerpult	
  aus	
  
werden	
  die	
  Schülerbildschirme	
  beobachtet.	
  

Computer und Handy geht es im
7. Jahrgang. Neben der Klärung des
Begriffs „Medien“ und Anwendungsübungen zu Word, Excel, Powerpoint geht es auch
darum das Bewusstsein für Gefahren im Netz zu schärfen.

Der 8. Jahrgang: „Drogenprävention“

zum

Die 8a nach einer ersten Sammlung
Thema.

Der 8. Jahrgang setzt sich mit dem Thema „Sucht“ auseinander. Die Schüler lernen,
welche Süchte es gibt, wo Genuss endet und eine Abhängigkeit beginnt und erfahren
von der Polizei etwas über die rechtliche Seite. Zudem steht ein Besuch bei den
Guttemplern an, wo sie persönlich mit Betroffenen sprechen.

Der 9. Jahrgang: „Berufsorientierung“
Die 9.-Klässler sind in diesen Tagen viel außerhalb der Schule unterwegs, denn sie
besichtigen Betriebe, nehmen an einem Workshop zu Unternehmensgründungen teil
oder nehmen selbst ein Projekt in die Hand um Obdachlosen zu helfen.

Der 10. Jahrgang: Methodentraining für die Oberstufe“
Wer jetzt noch an der IGF in der 10. Klasse ist, hat ein bestimmtes Ziel: die Oberstufe
und das Abitur. Dafür gibt es für die drei Tage einen besonderen Stundenplan.
Oberstufenkollegen bieten eine Einführung in die Methoden und Inhalte der Oberstufe
an.

Der 11. Jahrgang: „Berufsbörse“
Aus erster Hand erfahren die 11.-Klässler wie unterschiedliche Berufe im Alltag
aussehen, welche Möglichkeiten es auf dem Arbeits-markt oder welche Karriereaussichten es in verschiedenen Betrieben gibt.

Übersicht für einen Vortrags-Block

12. Jahrgang: „Studienfahrt“
Der 12. Jahrgang setzt sich mit der italienischen Kultur rund um den Gardasee
auseinander und besucht beispielsweise Verona und Venedig.
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