
ITB 

Informationstechnologie und Berufsleben 

 

 

Wusstest du schon, dass es über 300 Ausbildungsberufe gibt? 

Wie findest du den passenden Beruf für dich? 

 

Komm zu ITB! In den Klassenstufen 8 und 9 zeigen wir dir  in einer Unterrichtsstunde pro 

Woche, mit Hilfe von digitalen Medien,  

wie du… 

- den richtigen Beruf für dich findest. 

- dich über Firmen, Einstellungsverfahren und Fristen informierst. 

- das Internet für deine persönliche Suche nutzen kannst. 

- freie Ausbildungsstellen findest. 

- eine Bewerbung online erstellen kannst. 

- und Vieles mehr… 

Schule aus, was dann? 

Die Antworten auf diese wichtige Frage bekommst du im Fach ITB! 

 

 



IMB 

 Informationstechnische und mediale Bildung 

 

 

Du und dein Smartphone, Computer, IPad etc. sind unzertrennlich? 
 

Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Nutzung bietet dir viele Chancen, 
bringt aber auch viele Gefahren mit sich. 
 
In IMB zeigen wir dir in einer Unterrichtsstunde pro Woche in den Klassen 8 und 9,  
 
wie du 

- sicher surfst. 
- deine Daten im Netz schützt. 
- die Persönlichkeitsrechte nicht verletzt. 
- Word, PowerPoint und Excel richtig anwendest. 
- dich im Netz korrekt verhältst  
- und Vieles mehr… 

 

 

IMB ist geeignet für alle, die 

- sich gerne mit Medien beschäftigen. 
- Interesse am Arbeiten mit dem Computer haben. 

 

 

 



GeFit 

Gesundheit und Fitness 

 

 

Hältst du deinen Körper fit, achtest du auf deine Gesundheit? 
 

Dann bist du richtig in GeFit. In den Klassenstufen 8 und 9 zeigen wir dir in einer Unterrichtsstunde 
pro Woche 
 

- Wie man sich richtig bewegt. 
- Wie man sich richtig ernährt. 
- Wie man seine Ausdauer und Kondition verbessert. 
- und Vieles mehr… 

 
 

Du lernst verschiedene Sportarten wie Klettern, Bouldern etc. kennen und du hast die Möglichkeit in 
einem Fitnessstudio und einer Kletterhalle Trainingseinheiten zu machen. 
 

 

GeFit ist geeignet für alle, die 

- Interesse an Sport und Fitness haben. 
- neue Sportarten ausprobieren wollen. 
- einen Beruf in diesem Bereich ausüben wollen. 

 

 

 

 



 

ÖKT 

Ökologie und Technik 

 

 
Du wolltest schon immer wissen, wie du unsere Umwelt schützen kannst, wie ein E-Auto 

gebaut wird oder wie eine Solaranlage funktioniert? 
 

Im Fach ÖKT wirst du dich in den Klassenstufen 8 und 9 in einer Unterrichtsstunde pro Woche damit 
beschäftigen, wie du Technik einsetzen kannst, um die Natur zu schützen. 
 
Mit ein wenig handwerklichem Geschick  
 
kannst  du… 

- einen Blumentopf automatisch bewässern 
- ein Insektenhotel bauen. 
- Elektromodellautos bauen, die sich mit Sonnenenergie bewegen. 
- Windkraftanlagen bauen, um Strom zu erzeugen. 
- und Vieles mehr… 

 

 
ÖKT ist geeignet für alle, die 

- sich für unsere Umwelt interessieren. 
- handwerklich geschickt sind. 

- sich einen naturwissenschaftlichen oder technischen Beruf vorstellen können. 
 

 

 



ROBS  

Robotik und Sensorik 

 

 

Roboter und Sensoren gehören mittlerweile zu unserem Alltag. 
 

Künstliche Intelligenz ermöglicht, dass Autos selbst fahren und parken, Haustüren mit Fingerabdruck 
geöffnet werden können oder bei Einbrüchen ein Alarm ausgelöst wird. 
 
In ROBS zeigen wir dir in einer Unterrichtsstunde in den Klassenstufen 8 und 9,  
 
wie… 

- ein Rauchmelder funktioniert. 
- ein Regenmelder oder Einbruchalarm gebaut werden kann. 
- ein Legoroboter gebaut und programmiert werden kann. 
- und Vieles mehr… 

 

 
 

ROBS ist geeignet für alle, die 

 
- elektronik- und technikbegeistert sind. 

- sich einen Beruf im Bereich Elektrik, Elektrotechnik oder IT vorstellen können. 
 


