Neigung 5. Klassen

Neigung Klassen 5 I
Montag, 9. & 10. Stunde
Sportliche Spiele
(Halle 3 - Paolo Puosi)

Basketball - Feel the Spirit!
(Halle 3 - Ben Rüssmann)

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

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 Punk
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.

Backmischung
(Werkclub - Katharina Rilling)
In der Neigung "Backmischung" zaubern wir
jede Woche tolle Leckereien. Oft sind dazu
gar nicht viele Zutaten 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 ¤ an!
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Wir freuen uns auf alle sportbegeisterten Mädchen und Jungen.
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Holzwerkstatt
(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 Bohrmaschine und Dekupiersäge)
und stellen eine Holzverbindung her.
Dann beginnen wir weitere Werkstücke nach
eurer eigenen Wahl.
Auch Mädchen sind herzlich willkommen!

Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)
Nimm 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.


ŝŶϬϬϬ͕ĚĞŵZĂƵŵŐůĞŝĐŚŶĞďĞŶĚĞŵ^Žǌ͘WćĚ͘ƺƌŽ




'LH*HQLXV*URXS LVW HUVWH $QODXIVWHOOHZHQQ HV 6FKZLHULJNHLWHQPLW GHLQHPL3DG
JLEW'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHULQGHU*HQLXV*URXSVLQGVHOEVWVFKRQPLQGHLQ
-DKULQHLQHUL3DG.ODVVHXQGZLVVHQJHQDXZRUDXIPDQDFKWHQPXVV

6LH KHOIHQ HXFK EHL HXUHU HUVWHQ $QPHOGXQJ ELV KLQ ]XP (LQULFKWHQ GHU HLQ]HOQHQ
6FKXOEFKHU $XHUGHP KDEHQ 6LH MHGH 0HQJH 7XWRULDOV HUVWHOOW GLH LKU HXFK
PHKUIDFK ]X +DXVH DQVHKHQ N|QQW ELV LKU HV JHVFKDIIW KDEW GLH HLQ]HOQHQ 6FKULWWH
QDFK]XPDFKHQ'HU'LHQVWSODQGHU*HQLXV*URXSKlQJWYRUGHP%URDXV

.ODSSWHWZDVQLFKW«NRPPYRUEHLXQGZLUYHUVXFKHQGLUEHVWP|JOLFKH]XKHOIHQ
+DVWGX/XVWDXFKHLQ7HLOGHU*HQLXV*URXS]XZHUGHQ«VSULFKXQVHLQIDFKDQ
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Neigung Klassen 5 II
Dienstag, 9. & 10. Stunde
Backmischung
(Werkclub - Jill Salas)

Einradfahren
(Aula - Katharina Rilling)

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 ¤ an!

Wenn dir das Fahrradfahren auf zwei Rädern
zu langweilig ist und du eine Herausforderung
brauchst, solltest du auf jeden Fall in diese
Neigung kommen. Wir üben das Fahren auf
Einrädern in verschiedenen Parcours und Spielen.
Ich freue mich auf dich!
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Basketball - Feel the Spirit!
(Halle 3 - Christina Edhofer)

Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)

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 Punk
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.

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!!!

Wir freuen uns auf alle sportbegeisterten Mädchen und Jungen!

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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Toben und Spielen
(Medina - Franziska Bauer)

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. Aber auch Tiere und Figuren werden wir
machen oder einfach mit dem Ton spielen.
In dieser Neigung fallen geringe Kosten für
Material an.

Bist du in der 9.-10. noch nicht müde? Dann
hast du hier die Möglichkeit nochmal alle Energie rauszulassen! Wir werden alle zusammen
spielen und manchmal auch nur zwei gegeneinander, drehen auf und machen gemeinsame
Pausen in denen wir wieder zur Ruhe kommen.
Gerne könnt ihr eure eigenen Spiele und Ideen
einbringen.
Ich freu mich auf euch!
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