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Medien-Scouts

✓Du arbeitest gerne mit 
neuen Medien.

✓Du lernst, Veranstaltungen technisch vorzubereiten 
und zu betreuen.

✓Du gehst verantwortlich (Datenschutz) mit Smart-
phone und PC um.

Ehrenamt –
Sozial Genial

✓Du übernimmst gern Verantwor-
tung für andere, für deine Mitschüler/innen, 
für deine Familie, für deine Nachbarn.

✓Du bist einmal in der Woche in der Einrichtung deiner 
Wahl und hilfst anderen Menschen.

✓Hier übernimmst du aktiv Verantwortung: in Kinder-
gärten oder Kindertagesstätten, Seniorenheimen, 
Kirchengemeinden, Tierheim, ...

Umwelt-Scouts

✓Du schärfst dein Umweltbewusstsein.

✓Du kümmerst dich um Umweltprobleme im Umfeld 
der Schule.

✓Du verhältst dich umweltbewusst.

✓Bei erfolgreicher Ausbildung erhältst du das Zerti� kat 
zum ausgebildeten Umwelt-Scout.

✓Du hilfst dabei, die Schulumgebung und auch den 
Lippepark, sauber zu halten.



Spanisch
¡Hola! Què tal? 
(Hallo! Wie geht´s?)

✓Sprachen interessieren dich?! –
Dann lerne die Weltsprache Spanisch, deine 2. Fremd-
sprache.

✓Du wirst die Oberstufe am Gymnasium, einer Gesamt-
schule oder an einem Berufskolleg besuchen. Dann 
ist die 2. Fremdsprache die Voraussetzung für die 
Zulassung zum Abitur.

BUSINESS
ENGLISH

✓Du lernst perfekt auf Englisch etwas zu bestellen oder 
Messages zu formulieren.

✓Du lernst in einem Hotel oder Restaurant zu reservie-
ren.

✓Deine Berufsausbildung oder dein Studium führen 
dich in ein englischsprachiges Land.

✓¡Bienvenidos! (Herzlich Willkommen!)

Streitschlichtung

✓Als Streitschlichter hilfst du anderen Schülerinnen 
und Schülern bei der Klärung von kleinen Streitereien 
oder Kon� ikten.

✓Du kannst gut zuhören und dich in andere hineinver-
setzen.

✓Absolvierst du die Ausbildung erfolgreich, erhältst du 
das Zerti� kat zum ausgebildeten Streitschlichter/in.

Schulsanitätsdienst

✓Du lernst kleine Verletzungen zu versorgen.

✓Du bist bereit, aktiv im Bereitschaftsdienst zu sein.

✓Du unterstützt Sport- und Schulveranstaltungen als 
Ersthelfer.

Sporthelfer

✓Du bist als Sporthelfer bei Spiel- und Sportveranstal-
tungen der Schule im Einsatz.

✓Du führst selbständig Pausenangebote durch.

✓Absolvierst du die Ausbildung erfolgreich, erhältst du 
das Zerti� kat zum ausgebildeten Sporthelfer.

✓Du informierst im Einsatzfall den Erste-Hilfe-Lehrer.
Move it – 
Wir bewegen Schule

✓Du interessiert dich für Musik und bewegst dich 
gerne dazu.

✓Du bist begeistert vom Tanzen, allein oder in der 
Gruppe, zu aktueller Musik.

✓Du bist motiviert selbst Bewegungsabläufe zu ent-
wickeln und eigene Choreos zu gestalten.

✓Du bist mutig und möchtest selbst eine Gruppe 
leiten.

Fit for LIfe

✓Du wirst für die Teilnahme an Fit for Life ausgewählt.

✓Du lernst deine Wünsche für dein Leben zu erkennen.

✓Du lernst dir Ziele zu setzen.

✓Du lernst Lösungen und Kompromisse für Kon� ikte 
zu suchen.

✓Du lernst deine Sprache der Situation angemessen, 
einzusetzen.


