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Was ist die Talentzeit?

Die "Talentzeit" bietet jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance, in der 5. und 6. Jahr-
gangsstufe nachhaltig den eigenen Begabungen und Interessen entsprechend intensiv und 
individuell gefordert und gefördert zu werden. Ab der 7. Jahrgangsstufe besteht die Möglich-
keit, den gewählten Schwerpunkt in den Arbeitsgemeinschaften weiter zu vertiefen.

Welche Angebote umfasst die Talentzeit?

Vorhang auf:
Theater ist Spiel, Theater ist Magie – mit Fantasie, 
Spielfreude und Improvisation werden über drei 
Semester hinweg unterschiedlichste Techniken des 
Theaterspiels erarbeitet. Bewegungs- und Wahrneh-
mungsübungen eröffnen den Schülerinnen und Schü-
lern ein Repertoire an szenischen Gestaltungselemen-
ten und kreativen Präsentationstechniken. Gemeinsam 
entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Stück 
und bringen es zur Aufführung.

Leistungskurs Sport:
Dieses Angebot richtet sich an sportbegeisterte und talen-
tierte Schülerinnen und Schüler, die intensiv im Verein eine 
Sportart betreiben und bereits an Wettkämpfen teilnehmen 
oder darauf hinarbeiten. Darüber hinaus sollten sie für viele 

ein sportartunabhängiges, ganzheitliches Grundlagentrai-
-

sport zu sehen. Deshalb sind Disziplin, Durchhaltevermögen 
und Einsatzbereitschaft hier genauso wichtig wie Teamfähig-
keit und gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung.
Über die zweistündige Talentzeit hinaus werden die Schü-

vier regulären Sportstunden gemeinsam unterrichtet, so dass 
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tungssport und Schule bestmöglich zu vereinbaren. Voraussetzung für die Teilnahme an dieser 
Talentzeit sind regelmäßiges Vereinstraining und Wettkampfteilnahmen im Verein sowie eine 
überdurchschnittliche sportliche Begabung und Einstellung. 

Bewegungskünste:
Hier geht es um ein breit gefächertes Spektrum von Bewe-
gungssportarten - Jonglage, Akrobatik, Bouldern und Klet-
tern - und dabei um Körperbeherrschung. In der Talentzeit 

„Bewegungskünste" haben die Kinder die Möglichkeit, viel-
seitige Fähigkeiten zu entwickeln. Im regelmäßigen Training 
arbeiten wir mit Methoden, die Kraft, Koordination und 
Rhythmusgefühl ansprechen. An der Kletterwand und im 
Boulderraum können die Kinder ihre Fertigkeiten erproben 
und stetig erweitern.  Partner- oder Gruppenakrobatik erfor-
dern gegenseitiges Vertrauen und Körperspannung.
Wichtige Voraussetzungen für diese Talentzeit sind Neugier-
de und Teamfähigkeit. Die Bereitschaft, auch beim Üben 
konzentriert und ausdauernd zu arbeiten, ist für das eigene 
Erfolgserlebnis und den Erfolg der Gruppe ausschlagge-
bend.
Unser großes Ziel wird es sein, vor Publikum zu zeigen, was 
wir uns zuvor erarbeitet haben. Besonders leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler können bei der Bayerischen Schul-
meisterschaft Klettern antreten. 

Abenteuer Forschung:

sich junge Forscherinnen und Forscher austoben und mit Mi-
kroskop und Reagenzglas die spannende Welt der Wissen-

das eigene Tun beim Experimentieren, beispielsweise unter 
dem Rahmenthema „Planet Wasser“. Mit einem eigenen 
Projekt werden die Schülerinnen und Schüler zu Experten, 
präsentieren ihre Ergebnisse an einem „Science Day“ und 
nehmen am Wettbewerb „Schüler experimentieren/Jugend 
forscht“ teil.
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Tüftler und Denker:
Mathematische Rätsel lösen, eigene Roboter bau-
en und programmieren, spannende Experimente 
erleben und sich in Wettbewerben engagieren: 
Schülerinnen und Schüler, die sich für Mathematik, 
Informatik, Physik und Technik interessieren, eine 

-
ben und die Herausforderung suchen, sind hier 
richtig aufgehoben. In unserer Hightech-Werk-

können sie eigene Ideen aus dem MINT-Bereich 
verwirklichen oder im Team mit anderen Technik-
begeisterten spannende Projekte umsetzen.

Kreativwerkstatt:
Wer Freude am kreativen und fantasievollen 
Gestalten hat, kann hier mit allen Sinnen in die 
Welt der Farben und Materialien eintauchen. 
Neben Töpfern in unserer Keramikwerkstatt 
und dem Arbeiten mit Holz im Werkraum 
können die Schülerinnen und Schüler hier 
auch viele andere handwerklich-künstlerische 
Techniken erlernen und vor allem viel experi-
mentieren. Über die Beschäftigung mit unter-
schiedlichen Stilen und Künstlern entstehen 
ganz eigene Produkte, die in Ausstellungen 
präsentiert werden. Exkursionen in Ateliers 
oder handwerkliche Betriebe bieten Anre-
gungen für das eigene Tun.

Was ist die Talentzeitfahrt?

Für drei Tage im zweiten Schulhalbjahr fahren alle Schülerinnen und Schüler der 5. Jahr-
gangsstufe mit ihrer Talentzeitgruppe an einen geeigneten Ort, beispielsweise in ein Schul-
landheim, an dem sie intensiv an ihrem speziellen Schwerpunkt weiterarbeiten können. 
Begleitet werden sie dabei von ihren Talentzeitlehrkräften und einer weiteren Begleitperson.
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Wie ergänzen sich Talentzeit, Neigungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften?

Neben der Talentzeit haben die Schülerinnen und Schüler noch Neigungsgruppen, die sie in 
beiden Halbjahren frei wählen können. Hier gibt es also die Möglichkeit, ganz unterschiedliche 
Dinge auszuprobieren oder den in der Talentzeit gesetzten Schwerpunkt noch weiter zu vertie-
fen, beispielsweise durch weitere sportliche oder handwerkliche Neigungsgruppen.
Die Arbeitsgemeinschaften ab der 7. Jahrgangsstufe setzen die Angebote der Talentzeit fort. 
So können beispielsweise die Schülerinnen und Schüler, die als Talentzeit das Mini-Musical 
gewählt hatten, sich in Bigband, Musikensemble oder Chor einbringen und diejenigen, die sich 
für die Wissenschaft begeistern, weiterhin bei der Teilnahme am „Jugend forscht“-Wettbewerb 
unterstützt werden. Da die Arbeitsgemeinschaften aber frei wählbar sind, unabhängig von der 
bisher besuchten Talentzeit, kann man sich hier auch für etwas ganz Neues entscheiden.

 Welche Unterstützung gibt es für Leistungssportler über die Talentzeit hinaus?

der Jahrgangsstufe 7 in den Arbeitsgemeinschaften zusätzlich einen sportlichen Schwerpunkt 
setzen.
Darüber hinaus erhalten leistungsorientierte Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 

-
tungssport und Schule in Einklang zu bringen. Die Unterstützungsmaßnahmen müssen im Ein-
zelfall für die dafür geeigneten Schülerinnen und Schüler mit der Schule abgesprochen werden.
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