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:
Dienstag, 23.02.2021
Beginn der 9. Stunde
7UH˩SXQNW+RI
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Neigung Klassen 5
Dienstag, 9. & 10. Stunde
B

(Bouldergrotte - Simon Ruider)

Auf geht`s in die Bouldergrotte!
Hier klettert ihr in Absprunghöhe. Mit vielen Spielen und Übungen erhöht ihr euer Kletterkönnen und werdet
ÀWXPDXFKHLQPDOLQHLQHU.OHWWHUKDOOHRGHUDPHFKWHQ)HOVHQ]XNUD[HOQ:LUEHUHLWHQXQVLQGLHVHQ6WXQden auch auf Wettkämpfe vor! Klettern macht Spaß und gibt Kraft!
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(Werkraum - Michael Asenbauer)

Wir beschäftigen uns fantasievoll und fachkundig mit Holz:
Dazu üben wir zuerst die Verwendung der Werkzeuge (Säge, Hobel und Stecheisen ebenso wie Bohrmaschinen und Dekupiersägen) und stellen eine Holzverbindung her.
Dann beginnen wir ein weiteres Werkstück nach eurer eigenen Auswahl. Auch Mädchen sind herzlich
willkommen!
Für dieses Angebot fallen gerine Zusatzkosten für Material an!
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Tischtennis
(Aula - Andrea Messerschmid)
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Vor- und Rückhand zu trainieren. Wir machen Matches, spielen im Doppel oder haben gemeinsam Spaß
EHLP5XQGODXI.RPPÁLSLQGLH$XODXQGZHUGH]XP7LVFKWHQQLVSURÀ%HLVRQQLJHP:HWWHUVSLHOHQZLULP
Nordhof oder gehen zu den Tischtennisplatten in der Kleingartensiedlung um die Ecke.
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(Hof - Katharina Rilling)
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diese Neigung. Du kannst gerne deine eigenen Inliner mitbringen
mitbring oder dir welche von
werd gemeinsam auf dem
uns leihen. Wir werden
Hof üben und uns auch
au immer wieder einen
eigenen Parcours aufbauen.
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Wenn wir dann
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chen.
Ich freue mich auf euch!
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(Halle 2 - Nine Edhofer)
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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.

Oase der Entspannung
(Medina - Laura Rexilius)
/# $! +#! $#-  !! Dsspannung und Ruhe? Dann bist
d
du hier genau richtig!
W werden gemeinsam FantaWir
ssie- und Körperreisen machen,
uns in Yoga ausprobieren und
d
den Schultag entspannt auskling
gen lassen. Ich freue mich auf
eeuch!

Sportliche Spiele
(Turnhalle 3 - Frau Halle & Paolo Puosi)
W$! 2  '2 &$3$ $ 2 45fen)? Vieles ist ungewiss, auf jeden Fall Bewegung,
in irgendeiner Form!
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Backen
(Werkclub - Franziska Bauer)
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tolle Leckereien. Ihr könnt euch Rezepte wünschen
oder selber welche einbringen und gemeinsam baFNHQ ZLU GDQQ WROOH .XFKHQ OHFNHUH 0X˙QV RGHU
bunte Keckse für Zwischendurch.
Na, hast du Lust dabei zu sein und mitzubacken?
Für dieses Angebot fallen geringe Zusatzkosten
von 15€ an!
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(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)
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das wollen wir machen: Ohne Töpferscheibe, wir
bauen auf, das ist einfacher und jeder kann es
VFKD˘HQPLW*ODVXUGDUDXINDQQPDQDXFKGDYRQ
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
Material an.

Spielebörse
(Spielzimmer - Nele Weber)
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(Foto-/Videostudio E004 - Konstantin Sautier)
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oder was euch sonst so in den Sinn kommt - hier im
Studio, oder draußen, "on location". Dazu gehört
GDQQQDWUOLFKDXFK6FKQLWW9HUWRQXQJXQG(˘HNWEHarbeitung an unseren iMacs.

Wenn ihr Zeit zum Spielen haben wollt
wollt, ist dieses
Angebot genau das Richtige! Hier stehen euch Brettund Kartenspiele in großer Auswahl zur Verfügung.
Gesellschaftsspiele zusammen und Spiele im Freien
werden auch im Programm sein. Gelegentliches
Chillen, Ratschen oder Diskutieren gehören auch dazu.
IHR entscheidet, was IHR spielen wollt! Es ist EURE
Stunde!
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