
 

Liebe Schülerinnen und Schüler des WPF „Sport und Gesundheit“ Klasse 9, 

ich hoffe, es geht Euch und Euren Familien noch gut und Ihr seid alle gesund geblieben! 

 

Ich hoffe, mit dem ersten Arbeitsauftrag hat alles geklappt und ihr konntet die offizielle Ferienzeit etwas genießen.  

Am 4. Mai soll es ja für die 9. Klasse in der Schule weitergehen. Wie und in welcher Form, mit welchen Fächern, usw. wird man sehen… 

Bis dahin erhaltet ihr auch im WPF einen weiteren Arbeitsauftrag. Im ersten Schritt habt ihr euch ja mit euerm favorisierten Beruf aus dem Bereich Sport und 

Gesundheit beschäftigt. Nun sollt ihr euch zu 6 weiteren Berufen aus diesem Bereich informieren. Die Ergebnisse eurer Recherche tragt ihr in die Tabelle ein 

(wenn man mal zu einem Punkt nichts findet, ist es nicht schlimm!). Wer die technischen Möglichkeiten hat, erledigt dies am Computer und schickt mir bis zum 3. 

Mai das Ergebnis zu. Wer diese Möglichkeit nicht hat, übernimmt die Tabelle ins Heft und bringt sie dann mit in die Schule. 

 

Falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Probleme auftauchen, schreibt mir einfach eine e-mail an dirk.kreuscher@igs-skw.de , ich werde dann versuchen, euch zu 

unterstützen… 

 

Liebe Grüße 

Dirk Kreuscher 
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Berufe aus dem Bereich „Sport und Gesundheit 

 Physiotherapeut/ -in Sport- und Fitnesskaufmann/ -frau Diätassistent/- in 

Beschreibung der 
Berufstätigkeit 
(„Was macht man?“) 

   

Art der Ausbildung 
(schulisch, im Betrieb, 
dual,..?) 

   

Geforderter 
Schulabschluss 

   

Welche Fähigkeiten sollte 
man für diesen Beruf 
mitbringen? 

   

Dauer der Ausbildung    

Verdienst während der 
Ausbildung (oder auch 
Kosten der Ausbildung) 

   

Beschäftigungsbetriebe 
(„wo kann man arbeiten 
später?“) 

   

Verdienstmöglichkeiten  
(„wieviel kann man in 
diesem Beruf verdienen? 
Von…bis….) 

   

 



 

 Personal Trainer/ -in Sportlehrer/in (Ausbildung) Sportmanager/ -in 

Beschreibung der 
Berufstätigkeit 
(„Was macht man?“) 

   

Art der Ausbildung 
(schulisch, im Betrieb, 
dual,..?) 

   

Geforderter 
Schulabschluss 

   

Welche Fähigkeiten sollte 
man für diesen Beruf 
mitbringen? 

   

Dauer der Ausbildung    

Verdienst während der 
Ausbildung (oder auch 
Kosten der Ausbildung) 

   

Beschäftigungsbetriebe 
(„wo kann man arbeiten 
später?“) 

   

Verdienstmöglichkeiten  
(„wieviel kann man in 
diesem Beruf verdienen? 
Von…bis….) 

   

 


