
 

Schule, so wie ich sie 

will! 

Wähle Dein Projekt! 

Am Dienstagnachmittag finden am 
Standort Todtnau Projektkurse 
verschiedener Bereiche statt: 

 Maschinenschreiben / IT 

 BO – Mein Langzeitpraktikum 

 Bloggen und Posten – Schule 
online gestalten 

 Prüfungsvorbereitung 

 Sport 

 Kreativwerkstatt 

 Musik 

 

 

 

GMS Oberes Wiesental 
 

Tel. 07671-595 

info@gms-oberes-wiesental.de 

www.gms-oberes-wiesental.de 

Maschinenschreiben / 

IT 

  

Soziale Medien nutzen, 

Informationen aufbereiten 

und verbreiten, 

Aufmerksamkeit lenken… 

Nutze deine Skills, lerne 

neue dazu und präsentiere 

unser Schulleben online! 

 

Bloggen und Posten – 
Schule online gestalten Projekt-

Kurse 

Hier lernst du das 10 Finger 

Schreiben und wirst im 

Umgang mit Programmen 

wie Word, Excel und 

PowerPoint geschult.  

Für deine Bewerbung kann 

das Gold wert sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT 

For 

job 

Mein Langzeitpraktikum 

Im Rahmen unseres 
Berufsorientierungsangebots 
bekommst du die Möglichkeit 
ein halbes Jahr lang Teil eines 
Betriebs zu sein und Kontakte 
zu knüpfen. 
 



 

Wir unterstützen dich auf dem 
Weg zu deinem Abschluss.  

 

Im letzten Schuljahr steht viel 

an, z.B. die Projektprüfung, 

die Kommunikationsprüfung 

auf Englisch, die schriftlichen 

Prüfungen. Außerdem musst 

du dich entscheiden, wie es 

weitergehen soll. Wir helfen 

dir alles im Blick zu halten 

und unterstützen dich. 
 

 

Fit für den Abschluss: 
Prüfungsvorbereitung 

Du willst etwas mit deinen 
Händen herstellen? 

Zu sehen, was man selbst 
geschaffen hat, ist ein tolles 
Gefühl! 

Hier kannst du kreativ sein,  
deine Ideen einbringen 
und zeigen, was noch so in 
dir  
steckt! 

 

Kreativwerkstatt Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wenn du großen Spaß an 
Bewegung hast, dich 
körperlich fit halten willst oder 
Lust hast auf Ballsportarten, 
dann kannst du aus folgendem 
Angebot wählen: 

 

Sport (1): Ausdauer, Fitness, 
Kraftsport 

 

Sport (2): Ballsport 

 

Du kannst Teil einer Band 

werden! 

Spielst du ein Instrument 
oder singst gerne? Toll! Und 
wenn nicht, auch nicht 
schlimm! Wenn du Spaß an 
Musik und Rhythmus hast 
und wenn du etwas auf die 
Beine stellen willt, dann bist 
du hier richtig! 

Lust auf 
Musik? Wichtig zu wissen: 

 

Die Projektkurse 

„Machinenschreiben/IT“ und „BO – 

Mein Langzeitpraktikum“ sind auf 

ein gesamtes Jahr ausgelegt.  

 

Die Teilnahme am Projektkurs gehört 

zwar zu deiner Schulpflicht, aber du 

bestimmst, was du machen willst! 

 

Die Wahl der Projektkurse wird von 

den Eltern / Erziehungsberechtigten 

bestätigt. Die UNTERSCHRIFT auf 

dem Wahlzettel bitte nicht vergessen! 


