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Freudenberg, im September 2020 
 
 

Ergänzungsunterricht in Klasse 8 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Klasse 8, 
 

seit diesem Schuljahr besucht Ihre Tochter / Ihr Sohn die Klasse 8 der Gesamtschule Freu-

denberg. Für sie / ihn steht in der Theorie ein neues Fach auf dem Stundenplan – der Er-

gänzungsunterricht EU. Diesen konnten wir aufgrund der coronabedingten knappen Perso-

nalsituation bisher noch nicht erteilen, wir hoffen aber, dass wir in naher Zukunft Verstärkung 

ins Lehrerteam bekommen, so dass dann spätestens nach den Herbstferien der Ergän-

zungsunterricht starten kann. 

Ergänzungsunterricht in Klasse 8 ist persönlichkeitsorientiert, d. h. wir legen Wert darauf, 

dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Stärken und Neigungen fördern und auch ein-

mal etwas machen können, was nichts mit dem klassischen Unterricht zu tun hat. Sie sollen 

sich auch ausprobieren dürfen, Neues erfahren und vielleicht Irrwege gehen, denn auch 

diese formen die Persönlichkeit. 

 

Daher bieten wir in Klasse 8 im Rahmen des EU neben der Förderung in den Hauptfächern 

und Spanisch als Fremdsprache auch immer wieder Module an, die nicht an die klassischen 

Schulfächer angedockt sind. 

Folgende Module werden in diesem Schuljahr angeboten: 

 

 Was Sie wissen sollten... 

Spanisch  Zweistündig, davon eine Stunde im Nachmittagsbereich nach 

14:30 Uhr 

 EU Spanisch zählt als zweite Fremdsprache für die gymnasiale 

Oberstufe (Voraussetzung: Belegung auch in der EF) 

 Im EU Spanisch werden Klassenarbeiten geschreiben (2 pro 

Halbjahr) 

 Der EU Spanisch ist in Klasse 10 versetzungsrelevant, was ge-

rade im Hinblick auf die Qualifizierung für die Oberstufe wichtig 

ist. 
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Projekt „Sozi-

ales Engage-

ment SE“ 

 Zweistündig, teilweise außerhalb des regulären Unterrichts 

 SuS leisten gemeinnützige Hilfe und tun etwas für die Gemein-

schaft.  

 Aufgrund der aktuellen Coronasituation kann in diesem Schuljahr 

kein Einsatz in Kindergärten, Seniorenresidenzen oder ähnli-

chem stattfinden. 

 Stattdessen wollen wir uns in diesem Jahr mehr auf Umwelt-

schutz und –pflege konzentrieren. 

 Das Projekt „Soziales Engagement“ kann gewählt, auf Empfeh-

lung der Klassenleitungen aber auch zugewiesen werden. Wenn 

Sie glauben, dass dieses Projekt genau das Richtige für Ihre 

Tochter / Ihren Sohn ist, dann sprechen Sie bitte mich oder die 

Klassenlehrer an. „Soziales Engagement“ ist ein tolles Projekt, in 

dem die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen sammeln können 

und welches sehr zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Es 

wäre schön, wenn Sie Ihrer Tochter / Ihrem Sohn diese Möglich-

keit zur Persönlichkeitsbildung eröffnen würden. 

Förderkurs 

Deutsch 

 Einstündig 

 Es werden die Grundlagen wiederholt und vertieft, um so das 

Rüstzeug für den E-Kurs in Klasse 9 zu bekommen- 

Förderkurs 

Englisch 

 Einstündig 

 Es werden die Grundlagen wiederholt und vertieft, um so z. B. 

einen Aufstieg aus einem G-Kurs in einen E-Kurs zu ermöglichen 

oder eine Note im E-Kurs zu verbessern. 

Förderkurs 

Mathe 

 Einstündig 

 Es werden die Grundlagen wiederholt und vertieft, um so z. B. 

einen Aufstieg aus einem G-Kurs in einen E-Kurs zu ermöglichen 

oder eine Note im E-Kurs zu verbessern. 
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MINT  einstündig 

 In diesem Modul können die SuS ihren naturwissenschaftlichen 

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 Vieles mehr (Themenwahl abhängig von der 

eingesetzten Lehrkraft) 

 Im Modul MINT kann auch Raum sein für die Teilnahme an Wett-

bewerben („Fuell Cell“, Chemieolympiade etc.) 

 Das Modul MINT bietet Raum für die eigenen Ideen und Anre-

gungen der SuS – hier haben sie ein Mitspracherecht zu den The-

men 😊 

Advanced 

English 

 Einstündig 

 Dieses Modul richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in der 

englischen Sprache schon recht sicher sind und ihre Kenntnisse 

in der Sprache vertiefen und ausbauen wollen. 

MS Office  einstündig 

 Hier werden die Grundlagen von MS Office vermittelt (Word, 

Excel, Powerpoint, …), das Erstellen von Präsentationen und die 

Grundlagen der Textverarbeitung geübt. 

 Ebenso wird sinnvolle Internetrecherche, „Netiequette“ und der 

Umgang mit sozialen Medien Thema sein. 

 

Je nach Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler ist es möglich, dass einzelne Kurse 

nicht zustande kommen.  

Mit Ausnahme des Sozialprojektes werden alle EU-Module benotet! 

 

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

zettel bis zum 01. Oktober 2020 an mich zurückzugeben. Eine Kurszuweisung erfolgt dann 

in Absprache mit den Klassen- und Fachlehrern; da die Kursgrößen begrenzt sind, geben 

Sie bitte auch einen Zweitwunsch an. 

Mit freundlichen Grüßen,   Katja Mohn, Didaktische Leitung 


