WWW AGs – unser bedeutsamer Baustein im Rahmen der Begabungsförderung

Begabungsförderung am Silberkamp Gymnasium

Liebe Schülerinnen und Schüler,

seit mehreren Jahren versucht eure Schule verstärkt für diejenigen unter euch/Ihnen, die schon immer eine Spur neugieriger oder ein wenig interessierter als andere an bestimmten Themen im Unterricht gewesen sind, ein spezielles Angebot zu gestalten.
Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie etwas genau funktioniert, dann schaut einmal in
unsere speziellen Angebote im Bereich Naturwissenschaften. Wenn ihr/Sie schon immer der
Meinung gewesen seid/sind, dass die interessanten Fächer Kunst und Musik über den normalen
Unterricht hinaus noch viel mehr zu bieten haben, dann könnt/können ihr/Sie auch in diesen
Bereichen etwas finden. Aber auch im Gebiet der Sprachen gibt es tolle Zusatzqualifikationen
zu erwerben, die euch/Ihnen im späteren beruflichen Leben oder auch im Studium hilfreich
sind!
Achtet/Achten Sie ganz einfach auf folgendes Siegel:

Seit ein paar Jahren gibt es eine Erneuerung, da ihr nun eure Teilnahmen an „www – AGSs“ in einem kleinen Heft sammeln könnt. Immer, wenn
ihr an einer entsprechend gekennzeichneten AG „erfolgreich“, teilgenommen habt, bekommt ihr einen Eintrag in diese kleine Broschüre.
Nachdem ihr unsere Schule verlassen habt, könnt ihr diese bei wichtigen Anläsen vorzeigen und dokumentiert so z. B. bei der Bewerbung um
einen Arbeitsplatz, ein Praktikum etc. eurer über den Unterricht hinausgehendes Engagement und Wissen. Es lohnt sich also!
Bitte bedenkt, dass ihr dazu besonderes Engagement und Talent zeigen solltet.

Bei weiteren Fragen, Wünschen oder Anregungen nehmt bitte Kontakt zu mir auf.
Viele Grüße, Simone Gehrmann
gehrmann@silbekamp.de
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Werbung – so werden wir manipuliert!
Warum bleiben wir an solch einem Plakat stehen?
Warum gibt Mc Donalds Millionen pro Jahr für
Werbung aus.
Wie wird Werbung erst gut?
Welche Art von Werbung interessiert euch oder
aber andere Menschen?
Wir wollen versuchen, diesen und anderen Fragen
auf den Grund zu gehen und treffen uns daher in einem kleinen Kreis, um zusammen andere zu interviewen, zu verstehen wie Werbung funktioniert, Werbung zu verbessern oder selbst zu gestalten und
damit anderen klar zu machen, dass wir oft sehr leicht auf geschickte Texter
oder Fotografen hereinfallen. Wenn ihr Lust habt, euch mal mit einem anderen
Bereich von Bild und Text zu beschäftigen, könnt ihr gerne an der AG teilnehmen, Wir treffen uns nach Absprache an einem regelmäßigen frühen Nachmittag oder auch gerne zu mehreren Blockveranstaltungen, dies besprechen und
entscheiden wir gemeinsam.

Je nach Mitarbeit kann die AG als Belegung im Rahmen der Begabungsförderung zählen.
S. Gehrmann
Termin n. Absprache
Jg. 7-9

