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 Gruppen euch wirklich interessieren!
• 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:
Dienstag 19.02.2019
Beginn 9. Stunde
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Dienstag, 9. & 10. Stunde
Soundstars und Stimmkünstler
(Musiclounge - Andrea Messerschmid)

In dieser Neigung dreht sich alles um unsere
Stimme und was wir mit ihr machen können.
Ob wir nun zwei ganze Neigungsstunden
lang zu den Lyrics unserer Lieblingslieder singen, mit Mikrophon und MP3-Aufnahmegerät
mit verstellten Stimmen Dialoge aufnehmen und
am Computer zu einem Hörspiel verarbeiten
oder Beatboxen und Geräusche erfinden, unserer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Wir sind spontan und ein bisschen verrückt
und schon entsteht ein neuer Klang... Ich freue
mich von euch zu hören!
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Spiel- und Erlebniswerkstatt
(Hof oder Medina - Franziska Bauer)

Auch mal was Neues spielen. Mit anderen ein
unbekanntes Teamspiel oder eine Gruppenübung ausprobieren. Mutig zusammenarbeiten
und gemeinsam etwas erleben!
Spinnennetz, Moorpfad oder Gordischer Knoten. Jede Woche steht eine bestimmte Spieloder Aktionsidee im Vordergrund und zunächst
geht es nur darum mitzuspielen. Jeder kann
auch selbst kreativ werden, eigene Spielideen
einbringen oder weiterentwickeln.
In der Spiel- und Erlebniswerkstatt wollen wir
experimentieren und neue Spiele mit der Gruppe ausprobieren.
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Leseratten - Lesen ist cool
(Bibliothek - Bianca Echter)

Zwischen zwei Buchdeckeln kann sich die
ganze Welt verstecken – und die entdecken
wir!
Wir stellen uns Lieblingsbücher vor, lesen gemeinsam, machen einen Lesewettbewerb, ermitteln jeweils ein „Buch des Monats“, etc.

Mini-Band
(Musiksaal - Peter Schneider)

Wir singen und spielen Songs und Lieder. Gesucht sind alle aus der 5. Klasse, die gerne
singen, ein Instrument spielen oder einfach
nur Musik mögen. Jedes Instrument kann eingesetzt werden und jede Stimme erhält ihren
Platz. Auch den Auftritt üben wir - mit Fantasie!

Backmischung
(Werkclub - Jill Salas)
In der Neigung "Backmischung" zaubern wir
je
jede
Woche tolle Leckereien. Oft sind dazu
gar nicht viele Zutaten nötig, denn aller guten
ga
Dinge sind drei. Oftmals reichen Mehl, Zucker
Di
und Butter, um uns selbst zum Ende jeder Neiun
gungsstunde Waffeln, Muffins, Pfannkuchen
gu
und noch vieles mehr zu servieren .
un
Na, hast du Lust mit dabei zu sein?
Na
Fü dieses Angebot fallen Zusatzkosten in
Für
Höhe von 15 € an!
Hö
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Basketball - Feel the Spirit!
(Halle 1 & 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 zusammen zu spielen. Natürlich wird es nicht nur um Technik und Taktik gehen, in
jeder Stunde spielen 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.
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Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)
Au geht`s in die Bouldergrotte!
Auf
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 Felsen zu kraxeln.
Wir bereiten uns in diesen StunWi
den auch auf Wettkämpfe vor!
Klettern macht Spaß und gibt
Kraft!!!

Deine Idee aus Holz
(Werkraum - Jasmin Jurkeit)

Hier spricht das Holz mit dir - oder du mit dem Holz? Lass dich ein auf ein spannendes Material,
das deine Kraft und deinen Ideenreichtum herausfordert. Lerne mit alten Sägen im Tandem zu
sägen und vieles mehr.
Es freut sich der Holzwurm Fr. Jurkeit auf euch.
Für diese Neigung fallen Materialkosten in Höhe von 5.- € an.

15

Neigung 5. Klassen

Töpfern
(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)

Teller, Tassen, Schüsseln? 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. Und das Geburtstagsgeschenk für Oma ist schon gesichert...
In dieser Gruppe fallen geringe Zusatzkosten für Material an!

Sports 4 You
(Halle 3 - Paolo Puosi)

Rollerbladen
(Teamraum - Katharina Rilling)

Springen, rennen, werfen, fangen!
Eine sehr bEWeGte Stunde für alle Sportler.
Unterrichtsmüde? Also, ab in die Turnhalle!
... und das Sportzeug nicht vergessen!

Lust auf Rollen unter deinen Füßen?
Wenn ja, dann bist du hier richtig. Zusammen werden wir Rollerbladen gehen. Dabei,
sind Anfänger sowie Fortgeschrittene herzlich
willkommen. Gerne kannst du deine eigenen
Rollerblades mitbringen oder ein Paar aus der
Schule leihen. Dann werden wir die Umgebung
rund
um die Schule erkunden.
Ich freue mich
auf dich!

16

