Schule mit Profil
2021/2022

NOL
Neue Oberschule Lehe
nachhaltig – offen – lernen

„Es ist nicht genug zu wissen,
man muss es auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen,
man muss es auch tun!“
Johannes Wolfgang von Goethe
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Die Potenziale der Schülerinnen und Schüler prägen das Profil der Schule
Liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Profile im Schuljahr 2021/22!
Diese kleine Broschüre soll euch helfen, das Profil zu wählen, in dem ihr in den kommenden
drei Schuljahren lernen und forschen werdet. Ihr habt hier die Möglichkeit, eure eigenen
Fähigkeiten besonders gut weiterzuentwickeln und an Themen zu arbeiten, die euch sehr
interessieren.
Auch wenn ihr schon schnell eine Idee habt, für welches Profil ihr euch bewerben möchtet,
so raten wir euch trotzdem, die kleine Broschüre aufmerksam zu lesen. Sicher entdeckt ihr
dann weitere spannende Aufgaben, an denen ihr vielleicht auch gern arbeiten würdet.
Der Unterricht in den Profilen erfolgt überwiegend im neuen Klassenverband und ist in den
darauffolgenden Jahren dann jahrgangsübergreifend.
Wählt euer Profil nach Interesse, nicht nach Personen. Im neuen Profilverband lernt ihr andere Schülerinnen und Schüler besser kennen. So können neue Freundschaften entstehen,
alte Freundschaften bleiben erhalten.
Schreibt eine kleine Bewerbung für das Profil, in dem ihr am liebsten arbeiten möchtet und
in dem ihr euch engagieren und einbringen wollt. Vorkenntnisse müsst ihr nicht haben, aber
mit dem Herzen dabei sein. Wir werden eure Bewerbungen und den Anmeldebogen genau
anschauen und dann entscheiden, wer in welches Profil kommt.
Deine Bewerbung musst du bis zum 30.06.2021 im Sekretariat abgeben.
Wir wünschen euch viel Freude beim Durchlesen der Profilbroschüre und einen guten Start
in der neuen Profilklasse im kommenden Schuljahr.
Christine Fiebig (stellv. Schulleiterin)
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Die Profilklassen – das erwartet euch
In Jahrgangsstufe 8 werden neue Lerngruppen gebildet. Ihr wählt aus drei fächerübergreifenden Profilen für drei Jahre euren Schwerpunkt. Jede/r kommt in eine neue Gruppe mit
Schülerinnen und Schülern, die den gleichen Interessenschwerpunkt haben. Wir gehen davon aus, dass ihr euch in den neuen Profilen deshalb schnell zurechtfinden und rasch zu
einer funktionierenden Gemeinschaft zusammenwachsen werdet.
Im Stundenplan wird es einen Profiltag geben, an dem ihr nur Unterricht in euren Profilfächern habt. Dadurch könnt ihr den Tag frei planen und auch außerhalb der Schule arbeiten,
forschen oder Erkundungen einholen. Dabei werdet ihr vielfältige Einblicke in die Arbeitswelt erhalten und Berufe sowie Ausbildungs- und Studiengänge kennenlernen.
In den Profilbereich fallen immer die Profilstunden, eine Sport- und eine WAT-Stunde. Ergänzend kommen unterschiedliche Fachstunden hinzu, die inhaltlich zu dem jeweiligen Profil passen.
Im Profilbereich arbeitet ihr vor allem an den besonderen Vorhaben eures Profils. Diese unterscheiden sich in den einzelnen Profilen, müssen jedoch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein und öffentlich vorgestellt werden.
Jedes Profil erstellt in einem Halbjahr eine Profilaufgabe. Diese Aufgabe ist eine größere,
selbstständige Arbeit, die mit einer Präsentation abschließt.
Diese Vorhaben lassen sich nicht immer in enge Fächergrenzen zwängen. Deshalb arbeitet
ihr im Profil oft fächerübergreifend. Außerdem fertigt ihr in der Regel eine Dokumentation
eurer Arbeit in Form einer Profilmappe an.
Für die Arbeit im Profil erhaltet ihr eine eigenständige Note, die im Zeugnis erscheint. Die
Note für das Fach WAT erarbeitet ihr zu bestimmten Zeiten und durch bestimmte Aufgaben
am Profiltag. Wenn Fachstunden anteilig, z. B. GGP, Sport, Deutsch o. ä. in das Profil eingehen, so werden die Leistungen aus dem Profil mit den anderen Fachstunden entsprechend
verrechnet.

5

Kultur, Sprache und Gesellschaft
Klima und Globalisierung

beteiligte Fächer
GGP, WAT, Sport

Darum geht es
Wir Menschen gestalten nicht nur unsere Umwelt, wir sind von ihr auch besonders abhängig. Mittlerweile wurde bereits sehr gut erforscht, welche Auswirkungen unser tägliches
Handeln und unser Lebensstandard auf unsere Umwelt haben. Jede/r Einzelne kann mit seinem/ihrem Handeln einen kleinen Beitrag dazu leisten, unsere Umwelt auch für zukünftige
Generationen zu erhalten.
In diesem Profil wollen wir uns gemeinsam anschauen, welche Verflechtungen zwischen unserem eigenen Verhalten und den Schädigungen an der Natur bestehen und was wir als Einzelne dagegen tun können. Dazu gehört, dass wir uns zusammen über die Natur, die Umwelt, die Wirtschaft, unseren Konsum und die Politik informieren und unsere Möglichkeiten,
etwas zu tun, durchleuchten.
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mögliche Projekte
 Planspiel zum Klimawandel
 Erstellung von Erklärvideos zu Themen aus Umwelt und Politik
 Planung und Umsetzung von Umweltschutzprojekten, z. B. Recycling oder Upcycling
Projekte, in der Neuen Oberschule Lehe

Berufs- und Studienorientierung
Im Laufe des Unterrichtes werden wir uns auch mit einschlägigen Berufsfeldern und ihrem
Einfluss auf Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen. Diese Kenntnisse und Einblicke können durch Betriebsbesichtigungen und in Praktika noch erweitert werden. In Kooperation
mit der Jugendberufsagentur Bremerhaven könnt ihr auch eure eigenen Stärken ermitteln,
um euch so gezielter über Berufe zu informieren.

Du bist in diesem Profil richtig, wenn du…







dich für die Natur, Umwelt und die Zukunft interessierst.
mehr über deine eigene Verantwortung und Position in dieser Welt
erfahren möchtest.
gerne kritisch denkst.
Teamfähig bist.
lernen möchtest, zielorientiert und selbstständig zu arbeiten.
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Gesundheit, Sport und Soziales
Resilienz – nachhaltiges Handeln mit Kopf, Herz und Hand

beteiligte Fächer
Biologie, WAT, Sport

Darum geht es
Gesundheit und gesunde Ernährung gewinnen einen immer größeren Stellenwert in unserer
Gesellschaft, die immer älter wird. Im Profil Gesundheit und Gesellschaft wollen wir uns gesunder Ernährung widmen. Wir werden leckere Gerichte zubereiten, Menüs für verschiedene Menschengruppen zusammenstellen, mit Kleinkindern backen, aber uns auch mit der
Theorie beschäftigen. Wir werden herausfinden, was eine gesunde Ernährung ausmacht,
was uns krank macht, wie der Stoffwechsel in unserem Körper abläuft und welche Nährstoffe bestimmte Lebensmittel aufweisen.
Natürlich gehört körperliche Betätigung zum gesunden Körper dazu. Deshalb werden wir uns
mit unterschiedlichen Übungen vertraut machen, um uns körperlich fit zu halten und dabei
den Kopf zu trainieren. Dafür musst du nicht unbedingt eine großartige Sportskanone sein!

8

mögliche Projekte











Resilienz – Was ist das und warum ist sie so wichtig?
Zubereitung gesunder Speisen: Gesund – schmeckt das eigentlich?
Gestaltung von Speisekarten und Kochbüchern
Ernährung und Gesundheit – Wie reagiert mein Körper auf das Essen?
Ernährung im Alter oder bei Kleinkindern – Gesunde Ernährung bei allen gleich?
Stress – Was hat es mit Gesundheit zu tun?
Aufbau der Schülerfirma „Schulkiosk“
Übungen zur Erhaltung der Gesundheit – Wir erstellen unseren Fitnessplan.
Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit – Wir backen mit Kindergartenkindern.
Viren und Bakterien – Was macht uns krank?

Berufs- und Studienorientierung
Neben deinen eigenen Interessen beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit Berufsfeldern, die mit der Ernährung (z. B. Koch/Köchin, Hauswirtschaftler/in), mit Sozialpädagogik
(z. B. Erzieher/in) und mit Sport/Medizin (z. B. Physiotherapeut/in) zu tun haben. In der
Schule, bei den Kooperationspartnern und in Betriebspraktika lernst du verschiedene Berufe
und deren Voraussetzungen kennen. Außerdem hast du die Möglichkeit deine Stärken auszuloten.

Du bist in diesem Profil richtig, wenn du…





Interesse an den biologischen Zusammenhängen in deinem Körper hast.
dich gerne auf andere Menschen (ältere Menschen, Kleinkinder) einlässt.
gerne auch mal am Herd stehst.
eher ruhige Sportarten, wie beispielsweise Yoga, Meditation oder Pilates magst.
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Werkstatt und Atelier
Wurzeln und Flügel

beteiligte Fächer
Kunst, Sport, WAT

Darum geht es
Kunst, Musik, Theater – Du bist kreativ und hast viele Ideen? Du magst es, wenn man gemeinsam eine große Idee in die Tat umsetzt?
In diesem Profil lernst du die Welt der Kunst, des Designs und der Bühne kennen. Du verwendest viele Materialien und erlernst unterschiedliche Techniken, um eigene Bilder und
Gegenstände herzustellen. Im darstellenden Spiel arbeitest du mit deinem Körper und erweiterst deine Ausdrucksfähigkeiten. Außerdem lernst du verschiedenen Formen des Musizierens kennen und die Welt der Bühnentechnik.
Wir werden uns unsere Umwelt genauer ansehen, sie nachbauen und Neues erfinden, um
unsere Umgebung noch schöner zu machen. Wir fragen nach anderen Kulturen und ihren
Geschichten und tauchen tief in deine und unsere Welt ein. Wir arbeiten gemeinsam an
einer Geschichte, die wir dann für ein Theaterstück oder für ein Filmprojekt verwenden. Wir
entwickeln selbst Hintergrundmusik und arbeiten mit Licht und Ton. Wir planen eigene Ausstellungen und Aufführungen, in denen wir dann unsere Ergebnisse präsentieren.
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mögliche Projekte
Deine künstlerischen Ausdrucksfähigkeiten werden sich weiterentwickeln, damit du deine
eigenen Ideen, Gedanken, Gefühle, Meinungen und Standpunkte kreativ umsetzen kannst.
Die aktive Gestaltung der Umwelt, die Auseinandersetzung mit dem Leben sowie die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern lässt vielseitige Projekte entstehen. Auch die Teilnahme an Wettbewerben ist möglich.

Berufs- und Studienorientierung
Wir beschäftigen uns mit gestalterischen Berufsfeldern und werden mit Künstlern/Künstlerinneninnen, Designern/Designerinneninnen und Handwerkern/Handwerkerinnen arbeiten. In der Schule, bei Betriebsbesichtigungen, bei den Kooperationspartnern (z. B. im Theater) und im Praktikum lernst du verschiedene Berufe und deren Voraussetzungen kennen.

Du bist in diesem Profil richtig, wenn du…








Interesse an Farben und Formen hast.
gerne kreativ bist.
eigene Ideen umsetzen und präsentieren möchtest.
Spaß am Umgang mit Werkzeugen und verschiedenen Materialien hast.
lernen möchtest, dich ohne Sprache genauer auszudrücken.
deine Umwelt aufmerksam betrachtest.
dich für Kunst von heute und gestern interessiert.
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Hinweise für die Bewerbung
Du solltest dich erst nach gründlicher Überlegung und Beratung mit deinen Eltern und Lehrkräften entscheiden, für welches Profil du dich bewerben willst. Ein späterer Wechsel ist
nicht möglich.
Anwahl:

Fülle gemeinsam mit den Eltern das Anmeldeformular aus.

Bewerbung: Für deine Erstwahl musst du eine Bewerbung einreichen. Du solltest sowohl

den Inhalt als auch die äußere Form deiner Bewerbung ernst nehmen. Hier findest du Hilfestellungen.

die äußere Form










Im Kopf der Bewerbung stehen dein Name, deine Klasse und deine Anschrift.
In der Überschrift steht der Name des Profils, für das du dich bewirbst.
Du beendest die Bewerbung mit deiner Unterschrift und dem aktuellen Datum.
Auch deine Eltern unterschreiben deine Bewerbung.
Du schreibst die Bewerbung mit dem iPad und lädst diese zur Sicherung auf itslearning.
Zum Erstellen der Bewerbung verwendest du Pages.
Umfang des Anschreibens: eine bis maximal sechs Seiten Din A4
Schrift Fließtext: Helvetica Neue, Rand 2 cm umlaufend
Tipp: Als Pages Profi kannst du deine Bewerbung ansprechend und professionell gestalten.

der Inhalt
 Du schreibst auf, warum du meinst, dass du in diesem Profil richtig bist. Beschreibe, was
dich an dem gewählten Profil besonders reizt oder interessiert.
 Du benennst, welche Stärken und Eigenschaften du für die Arbeit im Profil mitbringst.
 Engagierst du dich in der Freizeit? Arbeitest du zum Beispiel als Trainer im Verein oder bist
Mitglied bei der Jugendfeuerwehr oder im Schulsanitätsdienst? Nenne deine Aktivitäten.
 Hast du schon Erfahrungen im beruflichen Bereich oder durch Praktika?
 Du kannst deine Bewerbungsmappe originell gestalten. Du kannst auch Fotos oder Bilder
einfügen, die deutlich machen, dass du Vorkenntnisse hast und im gewählten Profil richtig
aufgehoben bist.

Abgabe der Bewerbung
bis spätestens Mi., 30. Juni 2021.
Eine verspätete Abgabe kann nicht berücksichtigt werden. Die Zuteilung des Profils erfolgt
in diesem Fall bedarfsgerecht durch die Lehrkräfte.
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Notizen
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