
Economix Klima und Umwelt

Was dich erWartet Was dich erWartetWas dich erWartet

Mögliche Projekte

„It‘s time“

Fächer: Politik-Wirtschaft, Werte und Normen, Geschichte, Erdkunde

Mögliche Projekte

Fächer: Erdkunde, Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Werte und Normen

Mögliche Projekte

Fächer: Kunst, Musik, Theater, Deutsch, Geschichte, Werte und Normen

Schon mal im Internet über’s Ohr gehauen 
worden? Bei uns im Economix-Profil er-
fährst du, was du dagegen tun kannst. Und 
überhaupt: Warum bist du nicht in‘s „Lei-
ne“ gegangen und hast es dir dort gekauft? 
Oder hast du schon mal an das Selbsther-
stellen gedacht? Damit hättest du auch noch 
Gewinn machen können. Zu solchen Fragen 
wollen wir arbeiten. 

„Hast Du heute Zeit für mich?“ „Wie alt bist 
Du?“ „Wie lange geht das denn noch?“
Jeden Tag erleben wir bewusst oder unbewusst 
das Vergehen von Zeit: mal quälend langsam, 
mal viel zu schnell.  Aber was ist eigentlich 
Zeit? Lebt jeder Mensch in seiner individuellen 
Zeit oder gibt es so etwas wie objektive Zeit?
Wenn Dir solche Fragen Spaß machen und Du 
Lust hast, nach einem künstlerischen Ausdruck 
dafür zu suchen dann ist das Profil „It‘s time“ 
für Dich das Richtige.

Hast du schon mal über aktiven Umwelt- 
und Klimaschutz in der Schule oder in 
Laatzen nachgedacht? Im Profil Klima und 
Umwelt kannst du genau dazu tätig werden.  
Hier kannst du Ideen entwickeln und umset-
zen, die wirklich etwas bewirken. Vielleicht 
hast du aber auch einfach nur Lust, etwas 
mehr über das Wetter von morgen zu er-
fahren. Dann bist du hier genau richtig.

Im Economix-Profil lernst du, Im Profil „It‘s time“ lernst du, Im Klima und Umwelt Profil lernst du,

welche Rechte du als Konsument hast.

wie „wirtschaften“ überhaupt funkti-
oniert.
wie sich unsere globale Wirtschaft 
verändert. 

wie wir vielleicht in Zukunft wirt-
schaften werden.  

einen Podcast produzieren

Klimastation bauen

Ausstellungen und PerformanceSchauspieleine Gerichtsverhandlung durchführen Erklärfilme zu Klima und WetterPoetry Slam

ein eigenes Witschaftsprojekt starten Teilnahme am Wettbewerb „Deutscher Klimapreis“ein Explainity erstellen

Podcasts zum Umweltschutz

Filmdreh und Installationeneigene Musikkompositionen

wie Kunst helfen kann, Zeit sichtbar zu 
machen.

wie Wetter- und Naturereignisse entste-
hen (z.B. Hurrikans, Gewitter).

wie du mit Musik, im Theater oder bei Film-
aufnahmen mit „Zeit“ spielen kannst.

wie aktiver Umweltschutz aussehen kann.

wie Zeit unser gesamtes Leben be-
stimmt.

wie unsere Schule klimafreundlicher 
werden kann.

wie Zeit Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft beeinflusst. 

wie unser Klima geschützt werden kann.  
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Erich Kästner Gymnasium Laatzen
Marktstraße 33
30880 Laatzen

Tel. 0511-983710

Fächer: Englisch, Geschichte

Geschichte bilingual

Was dich erWartet Anmeldeinformationen

Detaillierte Informationen zu jedem Profil 
finden Sie auf:

www.ekglaatzen.de

Ende Mai 2019 findet die Anmeldung zu den 
Profilklassen über iServ statt. Hier wird es 
rechtzeitig eine Information geben.
Es kann ein Erstwunsch und ein Zweitwunsch 
angegeben werden. 
Eine endgültige Einteilung der neuen 8. Klassen 
wird vor den Sommerferien bekanntgegeben.

Falls Sie weitere Informationen oder Beratung 
benötigen, wenden Sie sich an die Klassenleh-
rerinnen und Klassenlehrer der 7. Klassen. 

Schulischer Ansprechpartner:
Stephan Riese (Koordination der Profilklassen 8-9)

stephan.riese@ekslaatzen.eu

Du hast Interesse dich mit Schwerpunkten 
der europäischen Geschichte in der Lingua 
Franca „Englisch“ zu beschäftigen? Dann bist 
du im „Bili-Profil“ genau richtig! 
In einer wöchentlichen Profilstunde werden 
wir uns auf Englisch mit Themen rund um 
Europa beschäftigen. Zusätzlich findet der 
normale Geschichtsunterricht auch auf Eng-
lisch statt. Dabei behandeln wir den gleichen 
Stoff wie die anderen Klassen auch – nur 
mit einem eigenen englischen Lehrwerk. 
Du bist bereit, dich dieser Herausforderung 
zu stellen? Dann komm vorbei!

Im Profil „Geschichte bilingual“ wirst du

History never really says goodbye. History says, ‚See you later‘!
Eduardo Galeano

WICHTIG: Für die Anmeldung für das Bili-Profil wird die Teilnahme an der 
Bili-AG im zweiten Halbjahr Kl. 7 dringend empfohlen!

deinen Wortschatz erheblich erweitern.

dich über Geschichtsthemen in Englisch aus-
tauschen.
Europa und seine Geschichte besser kennen-
lernen.

sicherer im alltäglichen Umgang mit 
der Fremdsprache werden.


