
Zertifizierung zum Babysitter (Frau Holly) 
Du hast Interesse am Umgang mit kleinen Kindern und möchtest gerne als Babysitter arbeiten? 
Die Babysitter AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8. Die AG verbindet 
pädagogisches Know-How mit praktischen Hinweisen für das Babysitten. Ziel ist die erfolgreiche 
Zertifizierung für ein kindgerechtes Babysitten. 
Was erwartet dich? Umgang mit Kindern - Signale richtig deuten, spielerische Beschäftigung, 
Kinderpflege - Wickeln und Anziehen, Verhalten in Notfällen - 1.Hilfe am Kind, Rechten und 
Pflichten als Babysitter. 
Was solltest du mitbringen? Freunde und Interesse am Umgang mit Kindern, 
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit. 
 
Chor plus (Musik AG) (Frau Schmidt) 

 
Du möchtest gemeinsam mit anderen Musik machen? Du singst gerne und am liebsten überall? 
Oder willst du dich einfach mal beim Trommeln auspowern? In der diesjährigen Musik-AG kannst 

du all das verbinden und dazu noch eine Menge Spaß haben.  
Auch wenn das Singen in geschlossenen Räumen momentan aufgrund von 
Corona nicht erlaubt ist, wollen wir weiterhin regelmäßig zusammen Musik 
machen. Das bedeutet, dass wir z.B. Keyboard spielen, ein Rhythmus-
Training absolvieren, Bewegungen erfinden und einstudieren oder vielleicht 
auch einfach mal unsere Umgebung hörend erkunden oder Musik hören. Bei 
gutem Wetter können und sollten wir aber auch draußen gemeinsam singen. 

Ich möchte mit euch zusammen überlegen, wie wir musikalisch Spaß haben können und freue mich 
auf unser erstes Treffen am:  Dienstag, den 18.08.2020 um 13.30-15.00 Uhr im Musikraum 402 
 
DELE Zertifikat (Frau Schreiber), Kosten: 40 € je nach Niveau 
 

DELE bedeutet Diploma de Español como Lengua Extranjera und ist 
ein offizieller Titel, der vom spanischen Ministerium für Erziehung, 
Kultur und Sport ausgestellt wird.  
Das Ziel der Spanisch-AG kann sein, das international anerkannte 

DELE-Zertifikat auf individueller Niveaustufe zu erwerben. Erreicht werden kann das Niveau 
A1/A2 oder B1! Wozu benötige ich das Zertifikat? Du kannst es bspw. im Lebenslauf aufführen 
und es erleichtert dir möglicherweise den Zugang zu einem Sprachstudium.  
 
DELF-AG (Herr Rickert) Kosten für die Prüfung: ab 22€ je nach Niveau 
 

DELF steht für Diplome d’études en langue française und ist ein weltweit anerkanntes 
französisches Sprachdiplom, das u.a. auch das Institut français in Düsseldorf im Auftrag des 
französischen Ministeriums für Erziehung anbietet.  
Auf zahlreichen Wunsch wird den Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen, der EF und Q1 nun 
endlich ab dem Schuljahr 2020/2021 die Gelegenheit gegeben, sich in einer AG auf die 
Teilprüfungen zum Erlangen des Sprachdiploms (Leseverstehen, Hörverstehen, Textproduktion 
und mündliche Prüfung) vorzubereiten.  
Erreicht werden können das Niveau A1, A2, B1 oder B2. Für die Prüfung ist eine verpflichtende 
Anmeldung bis zum 6. November beim Fachlehrer einzureichen sowie eine Kostenpauschale zu 
entrichten.   
  



Fußball Jungen und Fußball Mädchen (Herr Kaulen, Fortuna, Schüler des 
Sportkollegs) 
 

Zwei Fußball AGs - eine AG für Mädchen und eine AG für Jungs! 
Du hast Lust Fußball zu spielen und möchtest dich verbessern? Dann bist du hier genau richtig. 
Wir richten zwei neue Fußball AGs ein.  
Wir trainieren auf der Sportanlage von Fortuna Düsseldorf. Hier trainierst du als Mädchen unter 
der Leitung von Herrn Kaulen und bereitest dich auf die Stadtmeisterschaft vor. Als Junge 
trainierst du unter der Leitung eines hervorragenden Trainers von Fortuna Düsseldorf. Wir 
freuen uns auf dich! 
 
Kunstwerkstatt AG (Frau Arbeiter), Materialkosten: 10 € im Halbjahr 
 

 
 
Die Kunstwerkstatt als Ort zum Experimentieren und Ausprobieren. 
Ihr habt die Möglichkeit zu malen, zu zeichnen, verschiedene 
Drucktechniken kennenzulernen, mit Ton zu modellieren…und ich 
unterstütze euch gerne dabei, eure eigenen Ideen zu entwickeln und diese 
umzusetzen. 

 
 

 
Spanisch AG (Frau Schreiber, Frau Lopez) 

Die Spanisch AG richtet sich vor allem an Schüler*innen, welche ihre 
Spanischkenntnisse und -fähigkeiten weiter intensivieren wollen. Dabei geht 
es um alle Bereiche der Sprache: Lesen, Schreiben, Hör(-seh-)verstehen 
und Sprechen. Angeleitet durch eine Fachlehrkraft und eine 
Muttersprachlerin werden insbesondere Wortschatz und Grammatik 
wiederholt und vertieft, aber auch in kontextuellen Zusammenhängen im 

Sinne des Lese- und Hörverstehens angewendet, sowie für die eigene mündliche und schriftliche 
Kommunikation genutzt.  
 
Streitschlichter Ausbildung (Frau Melka, Frau Bungartz) 
 

 
 

Damit ein Streit nicht so endet, kannst du dich zum 
Streitschlichter ausbilden lassen. Gemeinsam mit anderen 
lernst du mit Konflikten umzugehen und anderen zu helfen sie 
zu lösen. 

 
 

 
Tanz (Frau Biemer) 
Wer Spaß daran hat sich zur Musik zu bewegen und gemeinsam Choreografien zu erlernen ist in 
der Tanz AG genau richtig! Vorkenntnisse müssen nicht vorhanden sein. Je nach euren 
Interessen üben wir Schritte aus den Bereich HipHop, Jazz oder Dance Hall und tanzen am Ende 
eine Choreo! 
 
 
 


