Talente finden und fördern

Das Profilangebot an der

Taff – was?

Die Grundlagen

Ergänzungsstunden sind Bestandteile des Pflichtunterrichts für die Schülerinnen und Schüler (§3 Abs. 1 APO-SI)
Die Stundentafel für die Gesamtschule weist für die Jahrgänge 8 – 10 eine Gesamtwochenstundenzahl von 9-12
aus. (APO-SI Anlage 4)
Ergänzungsstunden dienen vorrangig der Intensivierung der individuellen Förderung und können ergänzend
für die Bildung von Schulprofilen genutzt werden(§19 Abs. 3 APO-SI)
Die JNG investiert die Ergänzungsstunden in
1. Lernstunden in Deutsch, Englisch und Mathematik (Klasse 8-10)
2. Fremdsprachenunterricht in Spanisch als zweite o. dritte Fremdsprache (Klasse 9-10)
3. ihr Profilangebot Taff, um Talente zu finden und zu fördern (Klasse 8 und 9)
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Taff – Spanisch
Wir erlernen Spanisch als neue Fremdsprache! Ab Jg. 9
Schnuppermöglichkeit in Jg. 8
(Spanisch für mich?!)
Du findest Sprachen toll.

Du findest andere Länder spannend
und verreist gerne.
Du redest gerne spontan und hast
keine Angst davor, Fehler zu machen.

Du hast gute Noten in Englisch.
Eine Möglichkeit eine zweite
Fremdsprache fürs Abitur zu erlernen

Du bist bereit Grammatik und Vokabeln
auch zuhause zu lernen.

- Spanisch wird von Klasse 9 bis 10 vierstündig unterrichtet. (u.a. Do. Nachmittag)
- Die Leistungen in Spanisch werden auf dem Zeugnis benotet.
- Die Entscheidung mit einer weiteren Fremdsprache einzusetzen, fällen die Schülerinnen
und Schüler mit ihren Eltern nach Beratung durch die Klassenleitung.

Taff – die Systemeinstellungen
Die Taff-Angebote
o finden in der 8. und 9. Stunde am Donnerstagnachmittag statt
o werden grundsätzlich durch die Anmeldung für einen Profilbereich verpflichtend für die
Klasse 8 und 9 -jeweils für ein Jahr- angewählt
o sind klassen- und jahrgangsübergreifend angelegt (Kooperation mit AG‘s)
o werden durch Lehrer, Ganztagskräfte, Kooperationspartner und Tutoren geleitet
o werden nicht klassisch benotet, die Mitarbeit und das Engagement werden durch
qualifizierende Bemerkungen auf dem Zeugnis bescheinigt
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Taff in…

Die Profile

… sozialer Verantwortung – Wir kümmern uns um Andere!
… Bewegung – Wir sind vielfältig im Sport unterwegs!
… kultureller Vielfalt – Wir sind grenzenlos aktiv!
… Technik und NW – Wir forschen und entdecken unsere Umwelt!
… Musik und Kunst – Wir gestalten kreativ unsere Schule!
… neuen Medien – Wir haben den digitalen Durchblick!
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Taff in sozialer Verantwortung -

Wir kümmern uns um Andere!

Schulsanitäter

Patenschaft
Lebenshilfe

Lerncoaches
Buslotsen
Kreative
Küche
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Buslotsen

Kreative Küche
Du magst es zu backen, kochen oder den Tisch kreativ herzurichten?
Wir bereiten einfache Gerichte zu oder backen Cup Cake`s oder Cake Pops.
Unsere Köstlichkeiten werden kreativ präsentiert, oder wir lassen uns besondere
Tischdekorationen einfallen und herstellen. Wenn du also gern kreativ sein möchtest,
Dann sei in der kreativen Küche dabei. Bei der Lebensmittelzubereitung können Unkosten
Von maximal 3€ entstehen.

Lerncoaches

Das Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule
fahren (also Buskinder). Das Besondere an diesem Angebot ist es, dass der „Unterricht“
größtenteils im Bus stattfindet.
Du sorgst für die Sicherheit im Schulbus. Du beobachtest z.B.:
Kommt der Bus pünktlich?
Können im Bus alle Schüler sitzen?
Gibt es Ärger im Bus? Was genau passiert?
Musstest du einen Streit schlichten?
Deine Beobachtungen trägst du täglich in eine Tabelle ein und schickst mir diese am Ende
einer Woche per Mail zu. Ein Mal monatlich findet ein gemeinsames Treffen in der Schule
statt.

Ihr werdet professionell zu „Lerncoaches“ ausgebildet, um Schüler/innen der Jahrgangsstufe 6,
individuell beim erfolgreichen Lernen zu unterstützen. Es geht dabei nicht um die Nachhilfe in
bestimmten Fächern, sondern darum, Unterstützung und strategische Begleitung zu geben, dass
es besser gelingt, sich gut zu organisieren, effektiv zu lernen und (wieder) Motivation und Spaß
am Lernen und an der Schule zu finden. Wer ist geeignet? Jede(r), der/die…Lust hat mit jüngeren
Schülern/innen zu arbeiten, sich sozial zu engagieren, sein/ihr eigenes Lernen
verbessern/optimieren möchte, eigenverantwortlich arbeiten kann und bereit ist Lernstrategien
zu erlernen und zu vermitteln (Begrenzte Schüleranzahl: 8-10)

Schulsanitäter

Im Schulsanitätsdienst lernt ihr zuerst Maßnahmen der Ersten Hilfe kennen, arbeitet mit Verbänden oder lernt,
den Blutdruck zu messen. Mit eurer Ausbildung helft ihr bei Verletzungen und
besetzt den Sanitätsraum. Bei Interesse kann ein Schein in erster Hilfe für den Führerschein erworben werden.

Patenschaft Lebenshilfe

Das Taff-Angebot „Lebenshilfe“ ist für dich eine Bereicherung, wenn du offen bist, gern Verantwortung
übernimmst, dich für Menschen interessierst und gern deine Zeit in Gesellschaft verbringst. Du wirst viel über
Kommunikation und das Leben mit einer Beeinträchtigung (Behinderung) lernen. In einer Praxisphase kannst du
viele Erfahrungen sammeln und diese mit einem Zertifikat abschließen.

Taff in Bewegung Wir sind vielfältig im Sport unterwegs!
Sport- und
Pausenhelfer

Basketball

Leichtathletik

Fußball
Wassersport

Volleyball
Tennis

Handball

Schach
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Leichtathletik

Sprinten wie Usain Bolt, Springen wie Malaika Mihambo. Wer Spaß an
vielseitigen Sporttreiben hat, ist in der Leichtathletik richtig. Wir
schnuppern in viele grundlegende Technikbereiche hinein und nehmen
evtl. auch an offen Stadt- und Schulmeisterschaften teil.

Basketball

Wer seine technischen und taktischen Fähigkeiten aus dem regulären
Basketballunterricht in einer gemischten Gruppe vertiefen möchte und
Lust hat, sich mit anderen Teams von anderen Schulen auf „einfachen“
Niveau zu messen, der sollte TAFF Basketball wählen.

Volleyball

Sport und Pausenhelfer
Bei diesem Angebot durchlauft ihr zunächst eine Ausbildung zum/zur Sporthelfer*in. Während der Ausbildung
probieren wir vielfältige Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote aus und lernen, wie Trainings, Sportfeste und
Bewegungsangebote für Kinder organisiert werden. Die Ausbildung qualifiziert euch dann zur Mithilfe im Verein,
bei außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen und bei Pausenangeboten. Voraussetzungen: vielfältig
sportinteressiert, offene Persönlichkeit, Mitglied im Verein

Tennis
Nach einer kurzen Aufwärmphase greifen wir zu den Schlägern und erarbeiten Technik und
Kniffe für den Tennisalltag. Unter dem strengen Blick der Tennistrainerin werden Begriffe
wie Volley, Chip and Charge und Lucky Looser in euren Wortschatz wie selbstverständlich
übergehen und die Bälle werden scharf über die Netze fliegen. Unser Kooperationspartner
Westfalia-Gemen stellt dazu seine Tennisplätze zur Verfügung!

Ihr habt Lust am Baggern, Pritschen und Blocken? Dann seid ihr beim
TAFF-Angebot „Volleyball“ genau richtig.
Hier erlernen oder verbessern wir verschiedene Techniken, lernen etwas
über Taktik und Spielsysteme und haben einfach Spaß am Spielen mit- und
gegeneinander.
Neben Ballgeschick und Freude an der Bewegung wären erste Erfahrungen
im Volleyball von Vorteil.

Wassersport

Das TAFF-Angebot „Fit im Wassersport“ lädt die Teilnehmer
ein, vielfältige Erfahrungen im und auf dem Wasser zu machen.
Wir segeln, fahren Kanu und Canadier, besuchen die
internationale Bootsmesse in Düsseldorf und die Kieler Woche.
Voraussetzung für die Teilnahme aller Interessierten ist der
Besitz des Jugendschwimmabzeichen in Bronze.

Schach
Das königliche Spiel! „Alter Sport neu Entdeckt“ lautet das Motto dieser AG. Geistige
Herausforderungen und Spaß an neuen Wegen. Ob am Brett, am Smartboard oder online.
Für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch die Teilnahme an Turnieren wird stattfinden.

Fußball
Das TAFF-Angebot „Fußball“ lädt die Teilnehmer dazu ein, sich einen Eindruck vom
modernen und leistungsorientierten Fußball zu verschaffen. Wir arbeiten
zusammen in den Bereichen: Koordination, Individual- und Gruppentakik oder
Technik.
Grundsätzlich
soll
das
neu
erworbene
Wissen
im Abschlussspiel angewandt werden. Abschließend können wir als
Schulmannschaft Testspiele oder Turniere bestreiten. Voraussetzung ist die
sportartspezifische Vorerfahrung (ehemalige oder aktive Vereinsfußballer).

Handball

Das TAFF-Angebot „Handball“ lädt die Teilnehmer ein, vielfältige Erfahrungen in Bezug auf das große
Spiel Handball zu machen. Über kleine Spielformen, die sich mit dem Umgang mit dem Ball und der
Schulung koordinativer Fähigkeiten widmet, hin zum großen Spiel, so lautet das Motto. Den
Teilnehmern winkt auch eine Teilnahme an den Schulmeisterschaften Handball, die immer sehr viel
Spaß bereiten.

Taff in kultureller Vielfalt -

Wir sind grenzenlos aktiv!

Gute Nachbarschaft/
Euregio

Tierschutz

Español para mí –
Schnupperkurs Spanisch
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„Español para mí – Spanisch für mich“!
Du wolltest schon immer mal in Spanien deinen Urlaub verbringen oder machst es
regelmäßig und möchtest auch endlich mal mehr als „Hola“ und „Gracias“ sagen?
Dann komm zu uns ins TAFF-Angebot „Español para mí – Spanisch für mich“!
Hier lernst du alles, was du möchtest, über Sprache, Land (Spanien und Lateinamerika) und
Leute. Wenn du z.B. dein eigener Reiseleiter sein möchtest, zeigen wir dir, wie man Flüge
bucht, gute Unterkünfte findet und welche Städte und Sehenswürdigkeiten richtig
spannend sind. Vielleicht möchtest du mal an einem Sprachkurs im Ausland teilnehmen,
auch dabei sind wir dir gern behilflich.
Du hast dich schon immer gefragt, was in deinem Lieblingslied auf Spanisch gesungen wird,
was es mit dem Wappen auf der spanischen Flagge auf sich hat oder wie man einfach nur
eine Cola an der Bar bestellt? Wir suchen mit dir gemeinsam die Antworten und freuen uns
schon auf dich!
Übrigens, mit unserem TAFF-Angebot kannst du optimal herausfinden, ob du Spanisch als
Fach ab der 9. Klasse wählen möchtest, dies ist aber keine Voraussetzung.

Tierschutz
Du hast ein Herz für Tiere und möchtest dich gerne in Sachen
Tierschutz weiterbilden und an tollen Projekten zum Thema
Tierschutz mitarbeiten? – Dann könnte Taff-Tierschutz das Richtige
für dich sein!
Hier beschäftigen wir uns mit verschiedenen Tier- und
Naturschutzorganisationen: welche gibt es und welche Ziele
verfolgen sie? Wir werden mit deren Unterrichtmaterialien arbeiten,
um eine Wissensgrundlage zu schaffen und sammeln Idee, wie wir
uns als Taff-Kurs im Tierschutz engagieren können. Hier seid ihr
gefragt: Spenden- und Hilfsaktionen, Infotage etc. können/sollen von
euch vorbereitet und durchgeführt werden!

Taff in Technik und NW -

Wir forschen und entdecken unsere Umwelt!
Roboter und
Programmieren

PhänomexX

Office
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Office

Wir machen uns fit im Umgang mit den wichtigsten Office-Programmen, also z.B. Texte, Tabellen, Grafiken,
Präsentationen und dem 10-Finger-Tippen. Für alle, die Lust haben, am Computer zu arbeiten.

Roboter und Programmieren
Du programmierst Computer-Spiele und Simulationen. Du lernst spielerisch objektorientierte Programmierung
mithilfe von Greenfoot Java.
Du baust neue Lego Roboter die du dann programmierst, lernst spannende Themen aus dem täglichen Leben der
Technik und Informatik kennen - nimmst vielleicht an einem Wettbewerb teil.
Du entwickelst Apps für Smartphones mit einer grafischen Oberfläche. Diese können dann auf AndroidSmartphones installiert werden.

PhänomexX

Im Rahmen des PhänomexX-Schülerlabors werdet ihr zu
Science-Buddies ausgebildet. Eure Aufgabe ist es, jüngere
Schüler*innen beim Experimentieren im Schülerlabor zu
unterstützen. Zudem gebt ihr euer Expertenwissen an
Schüler*innen von anderen Schulen weiter.
Bei dem Projekt „ Jugend forscht“ steht das eigene Forschen
und Entdecken im Vordergrund. Ihr könnt selbst eigene
Experimente planen und durchführen. Eure eigenen
Forschungsergebnisse präsentiert ihr dann bei dem
Wettbewerb „Jugend forscht“.
Du bist neugierig, verantwortungsbewusst und kannst gut
experimentieren? Dann sei dabei!

Taff in Musik und Kunst -

Wir gestalten kreativ unsere Schule!

Modedesign

Kreativgruppe

Tontechnik /
Eventmanagement

Musi-Praktisch
Blasorchester
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Modedesign

Entdecke das Zeichnen von Modefiguren und Kleidung… Probiere technisches Modezeichnen
und Bildbearbeitung am PC aus. Wir nähen auch kleine hübsche Dinge für den Alltag und sind
offen für weitere Kreativ-Projekte. Interesse daran, etwas Zeichentalent und „Geschick mit
den Händen“ solltest Du mitbringen!

Musi-Praktisch

TAFF-Angebot für JG 8 und 9, AG-Angebot für alle Jahrgänge zweistündig am
Donnerstagnachmittag;
Musik machen mit Stimme und Instrumenten; Musik umsetzen in Bewegung
(Tanz); Voraussetzung: Lust am Singen (auch vor Publikum) oder Fähigkeiten
auf einem Musikinstrument

Kreativgruppe

Die Kreativgruppe findet sich mit höchstens 8 Teilnehmern zu einer festen Gruppe zusammen. Es geht in
diesem Angebot nicht um Perfektion, sondern darum, die Erfahrung zu machen, gemeinsam künstlerisch
etwas zu entwickeln und von der Gruppe getragen zu werden. Hierbei ist die Freude am Singen, Tanzen,
Basteln, Malen, Zeichnen oder Ähnlichem gefragt. Wer Interesse an künstlerischem Tun hat, ist herzlich
willkommen.

Tontechnik/ Eventmanagement

Wie die Roadies bei den großen Konzerten lernt ihr Lautsprecher- und Mischpulttechnik
aufzubauen und für ein Event vorzubereiten. Ihr koordiniert Lichtanlagen und Spezialeffekte und
bedient die DJ-Pulttechnik. Mit Improvisationstalent und Technikbegeisterung seit ihr hier richtig!

Blasorchester

Ihr seid musikalisch und spielt ein Blasinstrument oder möchtet gerne in der Gruppe
auftreten? Neben dem Erlernen von Kniffen und Tricks bei der Bespielung eurer
Instrumente begleitet ihr auch Veranstaltungen und kooperiert mit dem Borkener
Blasorchester. Das sorgt immer für gute Stimmung und für Musik in den Ohren der
Zuhörer!

Taff in Neuen Medien

Wir haben dem digitalen Durchblick!

Podcast, Radio
& Co

Digitale
Filmbearbeitung
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Digitale Filmbearbeitung

Im TAFF-Angebot „Film“ trainieren wir unseren fotografischen Blick und versuchen, die Welt um uns herum so
einzufangen, wie wir sie gerne darstellen möchten. Durch viele praktische Übungen lernen wir, Spaß, Spannung
und vieles mehr in Filmszenen auszudrücken. Manchmal nehmen wir dabei auch an Wettbewerben teil. Als
Teilnehmer im Kurs solltest du Spaß am Filmen und Fotografieren haben sowie selbstständig und strukturiert
lernen können.

Podcast, Radio & Co

Du möchtest ein/e Influencer/in sein?! Du hast Lust deinen eigenen Podcast zu erstellen?! Du möchtest wissen
wie eine Radiosendung produziert wird?! Du arbeitest gerne produktiv und digital mit Smartphone, Tablet und
Co?!
Dann bist beim Podcast und Radiokurs richtig und direkt live on Air – zum Beispiel auch im beim Sender WMW.
Brauchst du besondere Skills??? Nein, eigentlich nicht – gerne und viel erzählen und kommunikativ dabei sein,
dann steht deinem ersten Podcast – und vielleicht auch deiner Karriere als Influencer/in - nichts im Wege.

Taff – die Wahl
Ich wähle Spanisch ab Klassen 9

oder

ich wähle 3 Angebote!
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