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, 20.09.2022
Beginn der 9. Stunde
Treffpunkt: Aula oder Hof
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Dienstag, 9. & 10. Stunde
Backen
(Backbox - Franziska Trenk)

Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)

In der Backneigung werden wir süße und salzige Backrezepte ausprobieren. Ich freue mich
natürlich auch auf neue Ideen und Vorschläge
von euch. Die Rezepte und die gebackenen
Ergebnisse dürft ihr nach der Neigung mit
nach Hause nehmen.
Oder natürlich direkt essen. :-)
In dieser Neigung fallen 15 € für die Zutaten
an. Bitte auch immer eine Brotzeitdose mitbringen.
Ich freue mich auf euch :-)

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 Felsen zu kraxeln.
Wir bereiten uns in diesen Stunden auch auf
Wettkämpfe vor! Klettern macht Spaß und gibt
Kraft!
.

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!
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Deine Idee aus Holz
(Werkraum - Jasmin Jurkeit)

Filme machen wie Anno dazumal
(Foto-/Videostudio - Konstantin Sautier)

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 Frau Jurkeit auf
euch.

Wir machen lustige Filme im Stil wie vor ungefähr 100 Jahren. Damals hatten die Bilder
bereits laufen gelernt. Es war die große Zeit
des Stummfilms.

Basketball - Feel the Spirit!
(Halle 2 - Nina und Walter 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 hineinzuwerfen
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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Modellieren mit Ton
(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)

Die Glückswerkstatt
(Musiclounge - Sabine Eberling)

Krokodile, Monster, Marienkäfer, Marsmenschen ...
... mit Ton kann man mehr machen als „nur"
Teller, Tassen oder Schüsseln formen. Wir
wollen frei arbeiten! Tiere oder Landschaften bauen oder einfach mit dem Ton spielen
- Hauptsache es macht Spaß. Dabei werden
wir teilweise gemeinsame Themen haben,
aber ihr könnt auch eigene Ideen verwirklichen. Und damit alles schön bunt wird, malen wir die Sachen an und glasieren sie.

Sich mit Glück zu beschäftigen, macht Spaß!
Ob wir zusammen durch die „bunte“ Brille
schauen, die wir natürlich selbst gebastelt haben :-), eine Glücksflaschenpost gestalten und
verschicken, Glückscreme oder gut riechende Glücksseife herstellen oder einen großen
Glücksbaum für die ganze Schule bauen ...
Es gibt viele Dinge, die glücklich machen und
die wir tun können, um unser Glück zu vermehren und zu teilen! Denn Glück ist ansteckend
und wie das geht, wollen wir in der Glückswerkstatt gemeinsam herausfinden!

In dieser Gruppe fallen geringe Zusatzkosten für Material an!
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Tischtennis
(Aula - Jill Salas)

Zeit für Dich
(Medina - Laura Rexilius)

Ob Schmettern, Schneiden oder Blocken. Bei
der Tischtennisneigung hast du Zeit nach Herzenslust deine Vor- und Rückhand zu trainieren. Wir machen Matches, spielen im Doppel
oder haben gemeinsam Spaß beim Rundlauf.
Komm, flip in die Aula und werde zum Tischtennisprofi!

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 auch mal mit einem Hörbuch entspannt ausklingen lassen.
Ich freue mich auf euch!

Hockey
(Halle 1 - Silke Wolfram)
Liebe Hockeykids, jetzt seid ihr dran.
Zum ersten Mal wird es Hockey als Neigung an unserer Schule geben.
Hockey steht für Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Team. Selbstverständlich werden wir beim
Hockey-ABC beginnen und die Neigung gemeinsam als kleine Hockeyprofis verlassen :-)
Seid ihr dabei?
Ich freu mich auf euch.
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