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, 15.09.2020
Beginn der 9. Stunde
Treffpunkt: Hof
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Neigung 5. Klassen

Neigung Klassen 5
Dienstag, 9. & 10. Stunde
Oase der Entspannung
(Medina - Laura Rexilius)

Du hast Lust auf ein bisschen Entspannung und Ruhe? Dann bist du hier genau richtig!
Wir werden gemeinsam Fantasie- und Körperreisen machen, uns in Yoga ausprobieren und den Schultag
entspannt ausklingen lassen. Ich freue mich auf euch!

Töpfern
(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)

Teller, Tassen, Schüsseln oder Köpfe …? 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 Material an.
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Akrobatik und Parcours
(Musiclounge - Andrea Messerschmid)

Hast Du schon mal gesehen, wie jemanden locker über Zäune springt und auf hohen Mauern balanciert,
als gäbe es für ihn kein Hindernis und dich dann gefragt: „Wie macht der das bloß?!“ Was man nur aus
der Werbung oder You Tube kennt und spielend leicht aussieht, verlangt viel Körpergefühl, Balance und die
Fähigkeit sich einzuschätzen. Das trainieren wir in der Neigung mittels Sprungtechniken, Fallschule und Akrobatik. Wir werden mit Hengstenberggeräten Übungsparcours aufbauen und im eigenen Rhythmus ausloten,
wo wir stehen und wie weit wir gehen wollen.

Basketball - Feel the Spirit!
(Halle 2 - Ben Rüssmann, Nine 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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Spikeball
(Hof - Katharina Rilling)

Du möchtest in eine sportliche Neigung und spielst gerne zu zweit im Team? Dann ist das vielleicht die
richtige Neigung für dich.
Spikeball ist ein Ballspiel, bei dem man zu zweit gegen ein anderes Zweierteam spielt. Zwischen den vier
Spielern befindet sich ein Netz am Boden, über das man sich den Ball zuspielt.
Genauere Erkärung bekommt ihr dann in der Neigung. Ich freue mich auf euch :)!

Sportliche Spiele
(Turnhalle 3 - Paolo Puosi)

"Auffang" - Gruppe
(Torte - Christian Sautier)

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

Sollte 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 an der Torte.
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Backen
(Werkclub - Franziska Bauer)

In der Neigung „Backen" 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 an!

Bouldern
(Bouldergrotte - Simon Ruider)

Holzwerkstatt
(Werkraum - Asenbauer)

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!

In der Holzwerkstatt unserer Schulen gibt es 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!
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Neigungsangebote für die 6. 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:
• 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 also bereits zuvor genau,
welche Gruppen euch wirklich interessieren!

• Überlegt euch mehrere Möglichkeiten,
falls es vielleicht mit der Erstwahl nicht
klappt!
• Falls ihr zur Einschreibung nicht da seid,
ruft in der Früh jemanden aus eurer Klasse an, damit sie/er sich um einen Platz für
euch bemüht!

Termin für die Einschreibung:
Donnerstag, 17.09.2020
Beginn der 9. Stunde
Treffpunkt: Hof
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