
(In	  Einzelfällen	  können	  Unterrichtseinheiten	  aus	  pädagogischen	  Gründen	  in	  der	  Abfolge	  nach	  Absprache	  in	  den	  Jahrgangsteams	  getauscht	  werden.)
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halten

Konfliktlösung Entwicklung	  und	  
Gestaltung

	  	  	  	  1.	  Ich	  verhalte	  mich	  respektvoll	  2.	  Ich	  
sorge	  für	  einen	  störungsfreien	  Unterricht

	  	  	  	  	  	  	  1.	  Ich	  verhalte	  mich	  respektvoll	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.	  Ich	  sorge	  für	  einen	  störungs-‐ freien	  Unterricht 	  	  	  	  	  1.	  Ich	  verhalte	  mich	  respektvoll	  2.	  Ich	  sorge	  

für	  einen	  störungsfreien	  Unterricht
	  	  	  	  	  1.	  Ich	  verhalte	  mich	  respektvoll	  	  	  2.	  Ich	  sorge	  für	  einen	  

störungsfreien	  Unterricht

Präsentieren	  /	  Referate	  halten Präsentieren	  /	  Referate	   Präsentieren	  /	  Referate	  halten Präsentieren	  /	  Referate	  halten

Antriebstechnik	  	  – 	  Verbrennungsmotoren Antriebstechnik	  –	  
Getriebe

Antriebstechnik	  -‐	  Schienenfahrzeuge	  /	  
Elektromotoren Antriebstechnik	  -‐	  Schiffstechnik	  /	  Dampfantriebe

Poplegenden musikalisch	  Handeln Musikalisch	  Handeln Rockschlagzeug Vorbereitung	  Auftritt

Ausdrucksfarben	  im	  Expressionismus	  /	  Mixed	  Media

Hygiene:	  Lebensmittellagerung,	  Infektionen Hygiene:	  Salmonellen,	  Vergiftung WDH	  Gartechnik,	  Maße,	  
Gewichte Haushaltsgeräte/klein Haushaltsgeräte/groß

1.	  Halbjahr

Sexualunterricht Sexualunterricht Sexualunterricht analoge	  und	  digitale	  Medien Entwicklung	  der	  Medizin

Der	  Künstler	  Vincent	  van	  Gogh 	  Landschaft	  grafisch Aquarellmalerei Der	  Mensch	  –	  Proportionsstudien

Olympische	  Spiele	  /	  Olympische	  Erziehung Olympische	  Spiele	  /	  Olympische	  Erziehung Mediale Darstellung	  von	  Sport Organisation	  eines	  Sportfestes

Amerika Amerika Amerika Unser	  Wetter Unser	  Wetter

Unterrichtsverbund	  mit	  der	  BBS	  Stadthagen Unterrichtsverbund	  mit	  der	  BBS	   Stadthagen Einflüsse	  auf	  das	  Verbraucherverhalten Soziale	  Marktwirtschaft

La	  rentrée Un	  papillon	  dans	  l'océan J'y	  tiens	  à	  ma	  double	  
culture Louis	  XIV Strasbourg	  -‐	  capitale	  européene

Wiederholung	  Statistik

Turnen,	  Parcour Zuschussspiel Laufen	  in	  Gruppen	  und	  
über Gymnastik	  /	  Tanz Rückschlagspiel Sprint	  /	  Werfen,	  Stoßen

Ähnlichkeit Reelle	  Zahlen Lineare	  Gleichungs-‐ systeme Pythagoras

Weimarer	  
Republik Republik

Körper

Europäische	  Union

Weg	  zur	  Energie

zu	  ausgewählten	  Schwerpunkten

Vorbereitung	  Abschlussprüfung

Deutschland	  	  -‐	  	  ein	  demokratisches	  Land Imperialismus und	  der	  1.	  Weltkrieg

Biologie:	  Ökosystem	  Gewässer Biologie:	  Immunsystem Chemie:	  Das	   	  Periodensystem	  der	  
Elemente	  (PSE) Chemie:	  PSE Physik:	  Auf	  dem

Bergprdigt Fernöstliche	  Religionen Sinn	  des	  Lebensbegegnen

Kreis

Ethische	  Grundlagen	  der von	  Identität Wahrhaftigkeit	   und	  Lüge

Klimawandel

epochal	  im	  Wechsel	  mit	  Musik

2.	  Halbjahr

Tätigkeitsbericht

epochal	  im	  Wechsel	  mit	  Kunst epochal	  im	  Wechsel	  mit	  Kunst epochal	  im	  Wechsel	  mit	  
Kunst Rock	  `n	  Roll	  –	  	  Musik	  als	  Lebensgefühl Die	  Zeit	  des	  Barock

Epochal	  im	  Wechsel	  mit	  Musik

Unit	  1	  Life	  down	  under

Gott	  

Unit	  2	  Respect Respect Unit	  3	  Looking	  forward Unit	  4	  Gerneration	  "like"s

Landschaft	  in	  der	  Malerei	  –	  tiefenräumliche	  
Wirkung Design Design

Deutsch

Argumentation Lyrik Ganzschrift	  Tschick Satire Vorgangsbeschreibung	  /

Rechtschreibung	  und	  Grammatik zu	  ausgewählten	  Schwer-‐ punkten Rechtschreibung	  und	  Grammatik
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Zeugnis Osterf. Sommerf.Weihn.f.


