
SportSport

KICKFAIR

Wahlpflichtkurse an der AHSWahlpflichtkurse an der AHS

...bist sportbegeistert!

...hast eine sehr gute Sportnote!

...hast Interesse am Sport in der Freizeit und bist vielleicht Mitglied in einem Sportverein!

...bist teamfähig und der „Fair Play“ - Gedanke ist dir wichtig!

...bist bereit, an Schulsportwettkämpfen teilzunehmen!

...bist bereit, neue Sportarten kennenzulernen und auszuprobieren!

...bist bereit, Themen der Sporttheorie (z.B. Olympische Spiele, Ernährung etc.) zu erarbeiten!

...bist teamfähig und der „Fair Play“ - Gedanke ist dir wichtig!

...magst gemeinsam mit Anderen etwas bewegen!

...hast Interesse am Straßenfußball!

...musst KEIN Ronaldo sein! Es geht NICHT um spielerische Fußballleistung!

...übernimmst gerne Verantwortung!

...magst organisieren!

...bist offen für soziales Lernen!

Du...

Du...



SportNaturwissenschaften  

Französisch

...interessierst dich für Naturphänomene!

...bist neugierig auf biologische, physikalische und chemische Zusammenhänge!

...forschst und tüftelst gerne!

...magst beobachten, messen und analysieren!

...bist motiviert, Nachhaltigkeit zu leben!

...möchtest mehr über Berufe mit Naturwissenschaften erfahren!

...hast mindestens die Note 3 in den Naturwissenschaftsfächern!

...interessierst dich für Fremdsprachen!

...hast gute Noten in den Fächern Deutsch und Englisch!

...bist motiviert, viele Vokabeln und Grammatik zu lernen!

...möchtest das Abitur machen! Dazu benötigst du eine zweite Fremdsprache!

...möchtest noch viel von der Welt sehen oder vielleicht auch im Ausland arbeiten!

...bist neugierig auf Land und Leute aus französischsprachigen Regionen!

...hast die Möglichkeit, an einer Schulreise nach Frankreich teilzunehmen!

Du...

Du...



SportWirtschaft-Arbeit-Technik  

Informatik

...bist ein praktischer Typ, der ein Handwerk erlernen möchte!

...kannst dir vorstellen, später im Handel tätig zu sein!

...hast Lust, in der Holz- und Metallwerkstatt zu lernen!

...hast Interesse am Kochen und Nähen!

...magst Arbeitsabläufe planen!

...interessierst dich für Kosten- und Materialkalkulationen!

...bist bereit, dich mit Ernährungslehre oder technischem Zeichnen zu beschäftigen!

...interessierst dich für Computer!

...möchtest mehr darüber wissen, wie Programme funktionieren!

...nutzt vielleicht einen Computer oder ein Tablet für die Schule!

...hast eventuell sogar schon selbst programmiert!

...kannst dir vorstellen, später im IT Bereich zu arbeiten!

...bringst mindestens die Note 3 im Fach Mathematik mit!

...bist neugierig auf digitale Neuerungen!

Du...

Du...



SportDeutsch-musisch  

Deutsch als Zweitsprache  

...interessierst dich für Literatur, Theater und Kunst!

...bist kreativ!

...magst deine eigenen Ideen für Theaterstücke oder Ausstellungen einbringen!

...spielst vielleicht ein Instrument oder magst es, zu singen!

...hast Lust, an deiner Sprache zu arbeiten!

...bist neugierig auf kreative Berufe, bei denen man auf der Bühne steht!

...hast die Möglichkeit, an Theaterausflügen teilzunehmen!

...warst in einer Willkommensklasse und benötigst Unterstützung in der deutschen Sprache!

...sprichst mit deinen Eltern und Geschwistern in deiner Muttersprache!

...bist motiviert, viele neue Fachwörter und die deutsche Grammatik zu lernen!

...möchtest Texte schneller lesen und selbst schreiben können!

...hast als Ziel, dem Unterricht in deiner Klasse besser folgen zu können!

...lernst nie alleine, sondern im Team!

...hast mit guten Deutschkenntnissen die Möglichkeit, in einen anderen Kurs zu wechseln!

Du...

Du...


