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grips – die Enrichment-Initiative des Pulheimer Ressourcen-Modells (PRM) 
 
   „B-Team“ – Das Gesundheitsteam 

„Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ - Werde Teil 
des „B-Teams“! 

Zeitpunkt: Montag, BLZ, bis zum Ende des Schuljahres 
Beginn: 29.10.18 

Leitung: Frau Hohmann  
   
Kosten: kostenfrei 
Anrechnung: Der Kurs zählt 3 Profilkurspunkte, da er bis zum Ende des Schuljahres geht. 
Maximale Teilnehmerzahl: 6 Schüler/innen der Jgst.7 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
im B-Team – dem Gesundheitsteam am GSG -  lernt ihr ganz viel zum Thema Gesundheit und was wir  in der 
Schule alles dafür tun können, dass jeder von uns trotz Stress im Schullalltag gesund und fit bleibt. Dazu gehört 
natürlich auch, dass wir uns als Team zusammenfinden und gemeinsam unsere Vorstellungen zum Thema 
Gesundheit für unsere Schule formulieren. Hierzu werden wir im Profilkurs eigene Projekte entwickeln, planen 
und durchführen und uns die dazu nötigen Fähigkeiten aus dem Bereich Kommunikation und Feedback 
aneignen. Das große Ziel ist es, die Gesundheit von uns allen durch konkrete Projekte zu verbessern.  
Wer kann teilnehmen?  
Du bist 7. Klässler/in und interessierst dich für das Thema Gesundheit, bist kommunikativ und arbeitest gerne im 
Team. Du hast gute Ideen, bist kreativ, selbstständig und möchtest deine Schule aktiv mitgestalten.  
Was hast du davon?  
Du lernst nicht nur viel zu einem Thema, das dich interessiert, sondern hast auch die Chance an unserer Schule 
etwas zu verändern. Du sammelst erste Erfahrungen in der Projektarbeit und lernst schon früh in einem sehr 
kleinen, bunt gemischten Team für ein gemeinsames Ziel zusammenzuarbeiten. Dabei verbesserst du viele 
Fähigkeiten, die du später im Berufs- und Privatleben immer wieder brauchen wirst. Damit wir als Team 
regelmäßig zusammenarbeiten können, findet der Profilkurs über das gesamte Schuljahr statt.  
Was musst du tun?  
Dich schnellstmöglich im grips-Büro mit dem unteren Abschnitt anmelden. Es gibt nur 6 Schülerplätze im B-
Team. Bitte begründe auch, warum du dich für das B-Team bewerben möchtest. Das erhöht deine Chancen, 
einen der begehrten 6 Plätze zu erhalten! 
Wir freuen uns auf dich!  
 
Leitung: Katrin Hohmann  
Begleitende Lehrerinnen bei Projekten: Eva Filipe, Mona Kolobara, Melanie 
Thoeren,  
 
Bitte meldet Euch mit dem Anmeldezettel schriftlich sofort an und gebt diesen an 
Frau Bitan/Frau Mesch (grips-Büro) ab. Falls ihr noch Fragen habt, wendet euch 
bitte ebenfalls an das grips-Büro oder mich. 
Stichwort: „B-Team“ – Das Gesundheitsteam“ 
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Verbindliche Anmeldung „B-Team“ – Das Gesundheitsteam“                     
Anmeldefrist: sofort 
 
Vorname/Name: _______________________________________________________ 
 
Schule: __________________________Stufe/Klasse: _________________________ 
 
Anschrift (Straße, Wohnort): _____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:_________________________________________________________ 
 
Email der Sorgeberechtigten: ____________________________________________ 
 
Telefonnummer der Sorgeberechtigten: _____________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
Unterschrift (falls noch nicht volljährig, Unterschrift der Sorgeberechtigten) 
 

____________________________________________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
 
Warum bewirbst Du Dich für das B-Team? 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 


