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

Fächer

Englisch

Kunst	  

Musik	   epoch
al

	  

Religion

Werte	  u	  Normen

Gesellschaftslehre Eine

NW

Mathematik

Sport

Wirtschaft	  

WPK	  	  Gl

WPK	  NW

WPK	  Ku	  

WPK	  AWT	  Haushalt

WPK	  Technik	  

WPK	  Sport

WPK	  Französisch	  

Sozialziele

Methoden

Ethische	  Grundlagen

Nationalsozialismus	  und	  2.	  Weltkrieg

Biologie:	  Angewandte	  Genetik

E:	  Quadratische	  Funktionen	  u.	  Gleichungen
G:	  Lineare	  /	  quadratische	  Funktionen

Endzonen-‐	  oder	  Zielschussspiel	  nach	  Wahl

Märkte,	  Preise,	  Verträge	  und	  Versicherungen

Flüchtlinge,	  Bürgerkriege,	  IS

Willst	  du	  mit	  mir	  gehen?	  Erste	  Freundschaften

Trendsport

La	  musique	  des	  Jeunes

Vanitas-‐Stillleben

Organisation	  Fußballturnier

Freiden	  und	  Zukunft	  

Biologie:	  Lebewesen	  entwickeln	  sich

Kämpfen:	  Standkämpfe,	  Falltechniken	  (Judo)

E:	  Exponentialfunktion	  /	  Wachstum
G:	  Körper	  /Pythagoras

Belehrung	  zur	  Arbeitssicherheit,	  Hygiene	  -‐	  das	  
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Lektüre:	  Abschied	  

von	  Sidonie
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