Neigung 6. Klassen

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, 20.02.2020
Beginn der 9. Stunde
Treffpunkt: Aula
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Donnerstag 9. und 10. Stunde
S 
   
und draußen
(Bouldergrotte, Kletterwand im Nordhof,
Schulhof - Simon Ruider, Lilian Opderbeck)

Ihr wolltet schon immer mal wie ein Zirkuskünstler in luftiger Höhe übers Seil balancieren, oder
ganz ohne Seil eine Wand hoch kraxeln? In
unserer Slackline- und Boulderneigungsgruppe
habt ihr die Möglichkeit. Wir bringen euch
Stück für Stück bei wie ein Profi übers Seil zu
laufen und unsere Boulderwand hochzuklettern. Wir freuen uns auf euch!
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Geräteturnen
(Halle 1 - Laura Rexilius)

Du kannst schon ein bisschen Turnen oder
willst es einfach mal ausprobieren? Dann bist
du hier genau richtig!
Ob Boden, Balken, Sprung oder Reck. Hier ist
für jeden was dabei!
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Ine skaten
(Teamraum - Katharina Rilling)

Du kannst bereits Inliner fahren, oder möchtest es unbedingt lernen? Dann ist diese Neigung das
Richtige für dich. Wir werden gemeinsam das sichere Fahren üben, um dann auch die nähere Umgebung zu erkunden.
Eigene Inlineskates sind nicht zwingend notwendig, wenn du jedoch welche besitzt, bringe sie bitte
mit. Ich freue mich auf dich!

Sportliche Spiele
(Halle 3 - Paolo Puosi & Sina Braunke)

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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B 
(Werkclub - Franziska Bauer)

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?
Bei dieser Neigung fallen Zusatzkosten für die Zutaten an.

Klettern
(Kletterwand, Halle 1 - Marcin Sobczak)

In dieser Neigung machen wir gemeinsam Sport und haben Spaß beim Klettern. Außerdem
werden euch verschiedene Klettertechniken vermittelt. Dabei spielt der Umgang mit dem Seil eine
wichtige Rolle. Ihr werdet alle notwendigen Sicherungstechniken erlernen.
Alle, die Lust haben sich an der Wand auszutoben, sind herzlich willkommen!
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Holzwerkstatt
(Werkraum - Michael Asenbauer)

Unsere Schule hat eine gut ausgerüstete Holzwerkstatt, wenn du die Holzwerkzeuge mit fachkundiger Anleitung ausprobieren willst, bist du hier richtig.
Du bringst eigene Ideen mit, die du auch im Team umsetzen kannst.
Begib dich auf Entdeckungsreise!
Auch Mädchen sind herzlich willkommen!

Basketball - Join the Magics
(Halle 2 - Walter Edhofer und Julian Firlus)
Become a part of the Magics
Basketball ist ein unglaublich spektakulärer, hipper und cooler Sport. Es geht dabei um mehr als nur
um das Werfen von Körben. Defense, Offense, Fair- und Teamplay! Lerne, erweitere und trainiere
deine Basketball-Skills bei uns. Wir bieten dir ein zielorientiertes Training mit viel Spaß an dieser tollen
Sportart.
Basketball hat eine lange Tradition bei uns an der Schule. Mit unserem Magics-Team waren wir
bislang sehr erfolgreich. In den Schuljahren 2008, 2010 und 2011 konnten wir sogar mit den Mädchenteams an der Deutschen Meisterschaft in Berlin teilnehmen! 2015 und 2016 schafften es endlich
die ersten Jungenteams! Willst du auch mal dabei sein? Dann bist du hier genau richtig!
Spaß und Spannung ist uns wichtig. Genauso aber Engagement und Disziplin. Bist du sportlich und
hast Lust auf Basketball? Willst du auch mal dabei sein? Dann bist du bei uns genau richtig - auch
wenn du bisher noch keine BB-Neigung belegt hast.
Wir freuen uns, Spaß und Freude an dieser tollen Ballsportart mit dir zu teilen!
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T    
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)

Im Keramikmuseum in Obernzell gibt es gerade eine wunderschöne Ausstellung des in Kunstkreisen berühmten bayerischen Töpfers Jörg von Manz, der übrigens tatsächlich einmal auf unsere
Schule ging.
Jörg von Manz hat an der Töpferscheibe gedreht, aus Platten gebaut, modelliert und dabei - oft
auch aus Kombinationen dieser Techniken - lustige und fantsievolle Töpfertiere und -gestalten
hergestellt. Wir wollen uns von seinen Arbeiten und Techniken anregen lassen und vielleicht auch
versuchen, sie zu "fälschen".

l-group
Das "l" in "l-group" steht für das englische Wort "loss", und
das bedeutet auf deutsch "Verlust". Es ist ein großer Verlust,
wenn jemand, der mir nahe stand, verstirbt oder wenn die
Familie auseinanderbricht, weil meine Eltern sich trennen.
Mit jemandem über ähnliche Erfahrungen, über Gefühle und
über Strategien zur Bewältigung der Situation zu sprechen,
kann da helfen. In der l-group sind alle willkommen, die
sich austauschen wollen, sich die Sorgen von der Seele
reden wollen oder einfach ein paar Tipps brauchen. Die
Einladung zu den Terminen bekommt ihr direkt ins Klassenzimmer, aber natürlich haben Frau Kirschnek und Frau Edelmann auch zwischen den Terminen ein offenes Ohr für euch!
Sprecht uns einfach an!

22

