
          ….werde mit uns zum Holzprofi!

Du hast Spaß an der Arbeit mit Holz und willst am Ende des Tages sehen, was du geschafft 
hast? Dann komm in unseren WPK! 

Im WPK – das sind deine Aufgaben
• Handwerkliches Arbeiten in der Werkstatt hauptsächlich mit dem Werkstoff Holz
• Du bearbeitest Holz, Holzwerkstoffe und andere Materialien mithilfe verschiedener 

Verfahren: Sägen, Hobeln, Bohren, Feilen, Verleimen, Lasieren ...
• Du fertigst und montierst Vogelhäuser, Picknickbänke, Holzspiele und vieles mehr
• Herstellung von Sonderwünschen der Kunden oder anderer WPK‘s
• Handhabung von Maschinen und Werkzeugen
• Materialgerechter Umgang mit Holz und anderen Baustoffen
• Anfertigung und Lesen von Konstruktionszeichnungen, Stücklisten und Anleitungen
• Pflege und Wartung der Werkstatt

Dein Steckbrief - das bringst du mit
• Handwerkliches Geschick, auch im Umgang mit Werkzeugen
• Gespür für Materialien, insbesondere Interesse am Werkstoff „Holz“
• Schnelle Auffassungsgabe und selbstständige Arbeitsweise 

• Technisch-praktisches Verständnis
• Räumliches Vorstellungsvermögen, visuelles und logisches Denken
• Grundkenntnisse im EDV-Bereich (optional)

Du passt zu uns...
...wenn du sorgfältig, zuverlässig und motiviert bist. Außerdem gewissenhaft, 
verantwortungsbewusst und gerne im Team arbeitest. Wir setzen deine Leistungs- und 
Lernbereitschaft voraus.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann schicke uns noch heute Deine Bewerbung – wir freuen uns auf Dich! 

Bitte sendet eure kompletten Bewerbungsunterlagen (Jg. 9+10 Lebenslauf und Anschreiben) 
bis zum 18.06. an euren Tutor.

WPK - Holztechnik



WPK 9/10 - Feinmechanik  

Schülerfirma „Fahrradwerksta3: Bike-Bude“ 

                           
Wir suchen zuverlässige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hast du 
Interesse im Team an Fahrrädern herumzubasteln, Fahrräder zu gestalten, 
Radtouren zu planen und durchzuführen, dann bist du hier richtig. 

Folgende Eigenschaften solltest du mitbringen:  
Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, 
Verantwortungsbereitschaft und keine Angst vor schmutzigen Händen. 

Folgende Arbeitsbereiche findest du in unserer Firma vor: 

1. Werkstattbetrieb mit Praktika in Betrieben 
Werkstattschein (Pflicht), Löt- und Schweißkurs, Fehlersuche, Reparaturen an 
Fahrrädern, Sicherheits- und Beleuchtungs-Check, Pflege und Wartung der 
Schulfahrräder, Lagerhaltung und vieles mehr. 

2. Anwendung der erworbenen Fähigkeiten   
    - Außerschulische Reparaturwerkstatt z.B. beim Abenteuerspielplatz 
    - Fahrräder für Hilfsbedürftige: Es werden Fahrräder gesammelt, repariert und an 
      hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitergegeben.            
    -  Reparatur von Rädern für den Verkauf 

  
Weitere Projekte:    

1. Aufbau einer Mediathek (Vorgangsbeschreibungen mit Text und Bild oder als Film)                                                        
                                                                                                                                                                      
2. Pflege und Ausleihe der Wave-Boards, Roller und Einräder in der Mittagsfreizeit. 

3. Fahrräder als Kunstobjekte 
    Aus Fahrradteilen lassen sich allerhand Objekte künstlerisch gestalten.  
    Fahrräder können als Werbeobjekte oder Gartenobjekte gestaltet werden. 
 
4. Planung und Durchführung von Radtouren  

Bitte sendet eure kompletten Bewerbungsunterlagen (Jg. 9+10 
Lebenslauf und Anrschreiben, 7+8 Lebenslauf und Formblatt) 
bis zum 18.06. an euren Tutor.



Der WPK 9/ 10 Hauswirtscha5 sucht…dich?  

Wer lieber eine Pizza bestellt, sta/ sie selbst herzustellen, findet hier nicht 
seine große Freude. Im WPK Hauswirtscha? wird rund ums Kochen und 
Backen, Reinigen und Pflegen geplant, organisiert und prakEsch umgesetzt. 

Preis- und Qualitätsvergleiche gehören ebenso dazu, wie das Ausprobieren von 
neuen und unbekannten Rezepten und Geschmacksrichtungen. 

In kleinen und größeren Projekten wirst du in der Gruppe Dienstleistungen planen und umsetzen. 

Zu den Aufgaben gehören: 

- Zubereiten und Konservieren von Speisen nach Ernährungsgrundsätzen. 

- Reinigung und Pflege von Arbeitsbereichen, Geräten und TexElien. 

- Planung und Durchführung von Dienstleistungen in Form von Projekten, wie z.B. Bewirtung 
von Gästen. 

- Herstellung von DekoraEon. 

- Planung und Durchführung von Einkäufen. 

Das solltest du mitbringen: 

- Handgeschick und organisatorische Fähigkeiten z.B. beim Zubereiten der Speisen. 

- Vorkenntnisse in Hauswirtscha? in einem WPK in Jg. 7 oder 8. 

- Einfühlungsvermögen bei der Umsetzung von Dienstleistungen und im Umgang mit Gästen. 

- Eine gute Auffassungsgabe beim Lesen von Arbeitsanweisungen, z.B. bei neuen Rezepten. 

- Interesse an der Arbeit im Team und an neuen Rezepten und Geschmacksrichtungen. 

- Die Fähigkeit, auch bei Zeitdruck zielgerichtet zu arbeiten. 

- Keine Scheu vor Reinigungsarbeiten. 

- Verantwortungsbewusstsein für dich und dein Team. 



Photo by Simon Migaj on Unsplash 
 

 

Woran liegt es, dass sich Zivilisationskrankheiten immer mehr 
ausbreiten? 

Du willst mehr darüber erfahren? Dann komm zu uns! 

Wir beschäftigen uns mit den Themen: 
• veränderte Lebensmittel (raffinierter Zucker, raffiniertes Mehl, Süßigkeiten, Fertiggerichte…) 

und die Auswirkungen auf unseren Körper 
• Biologische und Konventionelle Landwirtschaft 
• gesunder Lebenswandel (Stressvermeidung, Schlaf, Bewegung …) 
• Angriffe auf unser Immunsystem und Schutz vor Krankheiten durch gesunde und nachhaltige 

Lebensweise, Impfungen, Medikamente und Hygienemaßnahmen 
• Intakte Ökosysteme und die Zerstörung durch die Menschen  

Das bringst du mit: 
• Interesse an Gesundheit, Umwelt, Naturwissenschaften 
• Bereitschaft, eigene Ideen einzubringen 
• Bereitschaft, praktisches Arbeiten und theoretisches Wissen zu verbinden 

Das bieten wir dir: 
• theoretische Auseinandersetzung mit den Themen 
• praktische Versuche und Übungen 
• Exkursionen und Ausflüge 

Sollten wir dein Interesse geweckt haben, sende deine kompletten 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Anschreiben) bis zum 
18.06. an euren Tutor.
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 IT & Technik 
 

 
 

 

Stellenanzeige 
 

Wir suchen zu sofort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
 

WPK: IT & Technik 
 

In diesem WPK geht es um Informationstechnologien (IT) und Computer Technik, die sich 

aus unserem Leben und unserer Schule gar nicht mehr wegdenken lassen. Inhaltlich 

arbeiten wir zu den folgenden Themen: 

 Grundlagen von Computer, Tablets, Smartphones, … 

 Aufbau von PC-Systemen und Hardware  

 Grundlagen der Programmierung  

 Projekt Robonatives 

 Web-Gestaltung mit html 

 Netzwerktechnik und Internet 

 Office Programme (Text, Tabellen, Präsentation)  

 3D-Programmierung und 3D-Druck 

 IT-Sicherheit  

Es wäre klasse, wenn ihr das neue Wissen anwenden könnt, um in der Schule IT-Probleme 

selbstständig zu lösen. Vielleicht schafft ihr es sogar Reparaturen an verschiedenen IT-

Geräten durchzuführen. Die Mitarbeit in der IT-Abteilung sollte euer Ziel sein.  

 

Es ist wichtig, dass wir uns auf euch verlassen können. Auch solltet ihr in der Lage sein im 

Team zu denken und zu arbeiten. Toll wäre es, wenn ihr schon ein paar PC-Kenntnisse 

mitbringen würdet, Voraussetzung ist das aber nicht. Wichtiger sind Ausdauer, 

Kreativität und Problemlösestrategien.  

 

Bitte sendet eure kompletten Bewerbungsunterlagen an eure Tutoren: 

Jhg. 9+10 - Lebenslauf und Anschreiben,  

Jhg. 8 - Lebenslauf und Formblatt,  

Jhg. 7 – nur Formblatt 

 

Wir freuen uns schon auf Euch! 



 

 

 

WPK Soziales: Wir füreinander!  

Der WPK Soziales ist Teil des neuen 
Konzepts der Berufsorientierung an der 
Gesamtschule Emsland. 

Das bietet dir der WPK Soziales: 

In Jahrgang 7 und 8  

Du lernst viele verschiedene Arbeitsbereiche 
in unserer Schulgemeinschaft kennen und 
darfst dich, nachdem du in die 
unterschiedlichen Bereiche 
hineingeschnuppert hast, für einen Bereich 
deiner Wahl spezialisieren. 

 Du lernst die Aufgaben und Methoden der 
Streitschlichtung kennen, damit du selber 
als Streitschlichter helfen kannst. 

 Du erfährst, wer die Medienscouts sind 
und welche Aufgaben sie an der GE 
haben, damit du selber deinen 
MitschülerInnen beratend zur Seite 
stehen kannst. 

 Du erarbeitest Inhalte des Fairtrade-
Konzeptes allgemein und an unserer 
Schule, damit du dich aktiv in die Arbeit 
unseres Fairtrade-Standes einbringen 
kannst. 

 Du erwirbst Kenntnisse zum 
Wirkungsbereich der Schulpaten, damit 
du dich als Pate für neue Jahrgänge 
bewerben kannst 

              Bewirb dich jetzt! 

 

 Das solltest du mitbringen:  

 Interesse für das Miteinander in unserer 
Schulgemeinschaft 

 Freude an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen  

 Erfahrung in der Arbeit mit Menschen 
(z.B. als Babysitter, Gruppenleiter, 
Trainer, soziales Projekt etc.)  

 Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Kreativität und Selbstständigkeit 

 Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen 
in verschiedenen Lebenssituationen 

 

 

   

 In Jahrgang 9 und 10: Es wird praktisch! 

Du kannst deinen Wahlschwerpunkt aus 7/8 
vertiefend bearbeiten.  

 
 Du spezialisierst dich auf einem Arbeitsfeld 

und bringst dich aktiv in die 
Schulgemeinschaft ein. 
 

 Du lernst soziale Berufe kennen. 
 

 Du kannst eigene Ideen mit- und einbringen. 
 

 Du kannst für dein Berufsleben wichtige 
Kontakte zu örtlichen Einrichtungen wie 
Kindergärten, dem Café Gossmanns Tannen 
und externen Fachleuten knüpfen. 

              Bewirb dich jetzt! 

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Jg. 
9+10 Lebenslauf und Anschreiben, 7+8 

Lebenslauf und Formblatt) bis zum 
____________ an euren Tutor. 

 



 

 

Gestaltung 9_10 

... macht glücklich! 
Bilder, Gegenstände, Filme, Farben und Formen - wir begegnen Gestaltung jeden Tag. Das 
Handy, die Mode, Computerspiele, Räume, Werbung, Parkanlagen und vieles mehr. 
Irgendwer hat diese Dinge erfunden, geformt und gestaltet. 

Du beobachtest gerne und hast einen Blick für „schöne“ Dinge? Du zeichnest, malst oder 
entwirfst gerne selbst die verrücktesten Sachen? Du denkst gerne kreativ und um die Ecke 
und möchtest etwas praktisch mit deinen Händen gestalten? Dann bist du hier richtig! 

Im WPK Gestaltung lernst du: 
x gestalterisches/künstlerisches Arbeiten mit allen Materialien, die du finden kannst 
x Verbindungstechniken für die unterschiedlichsten Materialien mit und ohne Kleber 
x den Umgang mit Farbe und verschiedene Maltechniken 
x individuelle Lösungen zu finden 
x bekannte Designer und Künstler kennen 
x Produkte zu entwerfen und mit einem Werbetrailer (Film) zu bewerben 
x die Vorbereitung und Durchführung einer Ausstellung inklusive Plakatgestaltung 
x eine Reihe von kreativen Berufen kennen und besuchst gestalterisch arbeitende 

Betriebe, Ateliers und Museen 
x eine Ausstellung mit Führung und evtl. einen Workshop zu organisieren 
x dich auf die Eignungsprüfung der Fachoberschule Gestaltung vorzubereiten 
x eine gebundene Bewerbungsmappe für gestalterische Ausbildungsberufe 

und Studiengänge zu erstellen. 

Das solltest Du mitbringen: 
- geschickte Hände und Lust zum praktischen Arbeiten 
- Gespür für Materialien, Farben und Formen  
- Kreativität 
- Räumliches Vorstellungsvermögen, visuelles und logisches Denken 
- Geduld, Ausdauer und Sorgfalt 
- Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 
- Grundkenntnisse der digitalen Bildbearbeitung und Schriftgestaltung 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann begründe kurz, warum du denkst, dass du gerne im Bereich Gestaltung arbeiten 
möchtest (Bewerbungsschreiben) und bewirb dich mit einigen Arbeitsproben (z.B. Fotos 
von gelungene Arbeiten aus dem Unterricht oder Skizzenbuchseiten) und Lebenslauf. Die 
Bewerbung schickst du bis zum 18.06. an deinen Tutor.  



WPK  

Büromanagement  

der Schülerfirma 

Du hast Interesse an:  

 Eigenständigem Arbeiten am PC (Recherchieren von Angeboten, Be-

stellen von Materialien etc.) 

 Interesse an kaufmännischem Arbeiten (Onlinebanking, Rechnungen 

erstellen, etc.) 

 Lust an der Zusammenarbeit mit anderen WPKs und Kursen 

 Interesse an Buchführung und Organisation 

 Herstellen von Arbeitskleidung und Auftragsarbeiten 

 Lust auf Planspiele 

 

Wir bieten: 

 Ihr seid das Herz der Schülerfirma und kümmert euch um die Finanzen 

und die Mitgliederverwaltung 

 Ihr bestellt Materialien für die anderen WPKs 

 Ihr werdet Experten im Umgang mit Word  

 Ihr arbeitet gemeinsam mit der Höheren Handelsschule der BBS Wirt-

schaft in einem Planspiel und erlernt die Grundlagen des Rechnungs-

wesen 

 Ihr bedruckt Textilien  

 Ihr bestellt die Waren für den Fair-Trade Stand und übernehmt das Be-

zahlen der Rechnungen 

 Ihr lernt das Erstellen von Rechnungen mit professioneller Buchhal-

tungssoftware 

Wenn Du Interesse an diesen Aufgaben hast, dann bewirb dich mit Anschrei-

ben und Lebenslauf für den WPK Büromanagement. 

Schicke deine Bewerbung bis zum 13.05.2022 an deinen Tutor.   

Wir freuen uns auf Dich! 



E-Mail: sekretariat@gesamtschule-emsland.de    ◊    Internet: www.gesamtschule-emsland.de

Heidekampstr. 1
49809 Lingen

Gestern war Schule - heute Berufsorientierung!

 Gesucht künftige Kommunikationsprofis
Wir brauchen 

D I C H
direkt deutlich - informativ interaktiv- charismatisch clever- handwerklich haargenau 

Der  WPK Kommunikation bietet für die Jahrgänge 9/10 ein attraktives
und anspruchsvolles Angebot in den Bereichen:

Rhetorik kommunizieren, debattieren und präsentieren 
Journalismus recherchieren, informieren und veröffentlichen 
Medientheorie und -kritik unterscheiden,  analysieren  und  hinterfragen
Marketing und Werbung werben, gestalten und verkaufen

Dazu kommen  Praxismodule wie  der  schuleigene Instagram-Account,
PR für Schülerfirmen, Rhetoriktraining, Jugend debattiert, Ausflüge zum
Landtag, zur Zeitung oder zum Fernsehen und in die Welt der Werbung...

Wenn du teamfähig, fleißig, an Sachthemen interessiert bist,  gern
schreibst,  Herausforderungen  annimmst,  über  Theorie  nicht  nur
stöhnst,  Spaß  am  Diskutieren  hast  und  deine  eigene  Meinung
vertreten kannst, dann bist du bei uns richtig!

 Aussagekräftige Bewerbungen mit  Anschreiben und Lebenslauf an das
Team Kommunikation zu Händen von Frau Bruns und Herrn Kuntz
 Onlinebewerbungen ausdrücklich erwünscht an:
mareike.bruns@gesamtschule-emsland.de und philipp.kuntz@gsemsland.de

mailto:k.boennen@gesamtschule-emsland.de

