Neigung 5. Klassen

Neigungsangebote für die 5. Klassen
Wie schreibe ich mich ein? - Was muss ich beachten?
Ihr könnt bei der Einschreibung die Gruppen frei nach euren Interessen wählen.

Trotzdem gibt es wenige Einschränkungen:
• Überlegt euch bereits zuvor genau, welche Gruppe euch wirklich interessiert!
• Es kann sein, dass ihr nicht immer in die Gruppe eurer ersten Wahl kommt.
Wenn sich zu viele Interessenten bei einer Gruppe melden, wird ausgelost.
• Überlegt euch mehrere Möglichkeiten, falls es vielleicht mit der Erstwahl nicht klappt!
• Falls ihr zur Einschreibung nicht da sein könnt, ruft in der Früh jemanden aus eurer Klasse an,
damit sie/er sich um einen Platz für euch bemüht!

Termin für die Einschreibung:
Montag, 17.02.2020 bzw. Dienstag, 18.02.2020
Beginn der 9. Stunde
Treffpunkt: Aula
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Neigung Klassen 5 I
Montag, 9. & 10. Stunde

B
(Werkclub - Katharina Rilling)
I

       

B
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)


zusammen viele leckere Rezepte ausprobieren, die du dann natürlich auch zu Hause mit
deiner Familie nachbacken kannst. Außerdem
freue ich mich auch immer über neue Rezeptvorschläge von dir, welche ich selbst noch
nicht kenne.

Für dieses Angebot fallen Zusatzkosten in
Höhe von 15 Euro an!

m die Möglichkeit des Boulderns bei uns
an der Schule wahr!
Es ist eine Sportart, die immer populärer wird.
Beim Bouldern muss einfach alles stimmen ...
Kraft, Koordination und Beweglichkeit. Dann
aber, wenn alles stimmt, ist der Spaß garantiert.
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Holzwerkstatt
(Werkraum - Michael Asenbauer)

D "
(Teamraum - Paolo Puosi)
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tolle Aktivitäten zu entdecken.
Finde deine Interessen mit dem Werkstoff Holz
heraus!
Wir arbeiten in Teams oder jeder für sich mit
den üblichen Werkzeugen von Schreinern.
Auch Mädchen sind herzlich willkommen!

Basketball - Feel the Spirit!
(Halle 2 - Ben Rüssmann)
Hast du gewusst, dass der Korb auf einer
Höhe von 3,05 Metern hängt? Und dass es
Treffer gibt, die einen, zwei oder gar drei Punkte zählen?
In dieser Neigung kannst du lernen, wie es dir
gelingt, den Basketball dort hinein zu werfen
und mit anderen zusammenzuspielen. Natürlich wird es nicht nur um Technik und Taktik
gehen, in jeder Stunde machen wir auch ein
Spiel.
Aber neben Spaß, Spannung und Spiel sind
auch Engagement und Teamgeist gefragt. Es
dürfen alle Schüler/innen teilnehmen - auch
solche, die von Basketball noch keine Ahnung
haben.
Wir freuen uns auf alle sportbegeisterten Mädchen und Jungen.

aber auch Zaubertricks und Magics sind die
Inhalte dieser Doppelstunde. Ihr könnt gerne
euer Material mitbringen. Es wird spannend
und spaßig!
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(Schülerbüro - Christian Sautier)
)#%%( die Leiterin oder der Leiter eurer Gruppe einmal nicht da sein, weil sie oder er
z. B. mit einer Schülergruppe unterwegs ist,
auf einer Fortbildung oder krank ist, so kümmert sich Herr Sautier um euch. Treffpunkt ist
dann das Schülerbüro.
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Neigung Klassen 5 II
Dienstag, 9. & 10. Stunde
E 0 
(Hof - Katharina Rilling)

5 ist das Fahrradfahren zu langweilig und du brauchst eine neue Herausforderung? Dann ist diese Neigung genau das Richtige für dich. Hier lernst du, auf einem Einrad zu fahren. Mit Hilfe von
mir und den anderen Kindern wirst du das bald können und vielleicht auch kleine Parcours fahren.
Ich freue mich auf dich!

B
(Werkclub - Kerstin Wolfensberger)
In der Neigung "Backmischung" zaubern wir jede Woche tolle Leckereien. Viele Zutaten sind
dazu gar nicht nötig, denn aller guten Dinge sind drei. Oftmals reichen Mehl, Zucker und Butter,
um uns selbst zum Ende jeder Neigungsstunde Waffeln, Muffins, Pfannkuchen und noch vieles
mehr zu servieren .
Na, hast du Lust mit dabei zu sein?

Für dieses Angebot fallen Zusatzkosten in Höhe von 15 Euro an!
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Pferde
(Medina - Franziska Bauer)

Sportliche Spiele
(Halle 3 - Paolo Puosi)
Springen, rennen, werfen, fangen! ... eine
sehr BEWEGTE Stunde für alle Sportler. Unterrichtsmüde? Also, ab in die Turnhalle ... und
das Sportzeug nicht vergessen!

Bist du auch begeistert von Pferden?
Dann solltest du in die Pferdeneigung kommen.
Zusammen wollen wir hier unsere Erfahrungen
über diese tollen Tiere austauschen, Pferdegeschichten lesen und einiges über das Tier und
seine Bedürfnisse lernen.
Was frisst ein Pferd? Wie sollte es gehalten
werden und welche Farbe oder Rasse kann
es haben?
Evtl. gibt es auch Spiele, die sich mit Pferden
beschäftigen.
Ich freu mich auf euch!

B
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)
Auf geht`s in die Bouldergrotte!
Hier klettert ihr in Absprunghöhe. Mit vielen
Spielen und Übungen erhöht ihr euer Kletterkönnen und werdet fit, um auch einmal in einer Kletterhalle oder am echten Fels zu kraxeln.
Wir bereiten uns in diesen Stunden auch auf
Wettkämpfe vor! Klettern macht Spaß und gibt
Kraft!
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Töpfern
(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)

Basketball - Feel the Spirit!
(Halle 2 - Christina Edhofer)
Hast du gewusst, dass der Korb auf einer
Höhe von 3,05 Metern hängt? Und dass es
Treffer gibt, die einen, zwei oder gar drei Punkte zählen?
In dieser Neigung kannst du lernen, wie es dir
gelingt, den Basketball dort hinein zu werfen
und mit anderen zusammenzuspielen. Natürlich wird es nicht nur um Technik und Taktik
gehen, in jeder Stunde machen wir auch ein
Spiel.
Aber neben Spaß, Spannung und Spiel sind
auch Engagement und Teamgeist gefragt. Es
dürfen alle Schüler/innen teilnehmen - auch
solche, die von Basketball noch keine Ahnung
haben.
Wir freuen uns auf alle sportbegeisterten Mädchen und Jungen!
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Genau das wollen wir machen: Ohne Töpferscheibe, wir bauen auf, das ist einfacher
und jeder kann es schaffen, mit Glasur darauf
kann man auch davon essen und es in die
Spülmaschine stellen. Aber auch Tiere und
Figuren werden wir machen oder einfach mit
dem Ton spielen.

In dieser Neigung fallen geringe Kosten für
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"Auffang" - Gruppe
(Schülerbüro - Andrea Messerschmid)
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einmal nicht da sein, weil sie oder er z.B. mit
einer Schülergruppe unterwegs ist, auf einer
Fortbildung oder krank ist, so kümmert sich
Frau Messerschmidt um euch. Treffpunkt ist
dann das Schülerbüro.

