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, 21.02.2019
Beginn 9. Stunde
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Donnerstag 9. und 10. Stunde
Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)
Bouldern ist Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. In dieser Neigung machen wir gemeinsam Sport und haben Spaß beim Klettern. Außerdem werden euch verschiedene
Klettertechniken vermittelt. Alle, die Lust
haben sich an der Wand auszutoben, sind
herzlich willkommen!

Creative Creators
(Werkclub - Jill Salas)
Malen, Basteln, Schneiden, Gestalten, Backen...
Hier können wir gemeinsam Sachen herstellen und schön gestalten ... Auch deine
eigenen kreativen Ideen sind gefragt und
können umgesetzt werden.
Ich freue mich auf schöne Stunden mit euch
und tolle Resultate!
Für dieses Angebot fallen Zusatzkosten
in Höhe von ca. 10.-€ an!
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Tischtennis
(Aula - Laura Rexilius)

Vitaminbombe
(Schulküche - Katharina Rilling)

Wer hat Lust auf eine Runde Tischtennis?
Hier besteht die Möglichkeit im Einzel oder Doppel gegeneinander zu spielen und so eure Fähigkeiten zu verbessern. Alternativ könnt ihr auch
beim Rundlauf eine Menge Spaß haben. Bist
du interessiert? Dann bist du in dieser Neigung
genau richtig!

Ihr fragt euch, wie man Obst oder Gemüse
besser aufpeppen kann, außer als Beilage
oder Belag auf dem Kuchen? Dann kommt
in die VITAMINBOMBE und lasst die Geschmacksnerven explodieren und uns gemeinsam Smoothies, Milchshakes, alkoholfreie
Cocktails oder Früchte am Spieß kreieren. Eure
Ideen und Fantasie sind gefragt, Hauptsache
frisch, gesund und lecker!

Sportliche Spiele
(Halle 3 - Paolo Puosi)

Springen, rennen, werfen, fangen! Eine sehr
BewEgTE Doppelstunde für alle Sportler. Unterrichtsmüde? Also, ab in die Turnhalle ... und das
Sportzeug nicht vergessen!

Wer schlägt Herrn Fesq-Martin
(im Schach)?
(Spielzimmer - Martinus Fesq-Martin)
Alle Interessierten, die es weiterhin versuchen wollen, gegen den bisher unbesiegten Herrn Fesq-Martin im Schach zu gewinnen, sind herzlich eingeladen!
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Basketball: Join the Magics Teams!
(Halle 1 & 2 - Walter Edhofer)

"Ball - Help - Deny" - was ist denn das ?
Im Basketball werden nicht nur Körbe geworfen, sondern auch Körbe des Gegners verhindert! Wie
das im Team funktioniert, kannst du hier lernen.
Es soll aber nicht bei reiner "Spielerei" bleiben. Wir wollen vielmehr ein zielorientiertes Training mit
Spaß am Sport aufziehen. Basketball wird an unseren Schulen seit Jahren intensiv betrieben und
auf Bayernebene sind wir sehr erfolgreich. In den Schuljahren 2008, 2010 und 2011 konnten wir
sogar mit 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!
Also: Es handelt sich um eine Neigung, in der neben Spaß, Spannung und Spiel auch Engagement
und Disziplin gefragt sind. Es dürfen alle sportlichen Schüler/innen teilnehmen - auch wenn du in
der 5. Klasse noch keine BB-Neigung belegt hast. Spaß und Freude an dieser tollen Ballsportart
werden bei uns groß geschrieben!
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Einradfahren und Jonglieren
(Aula, Pausenhof - Lili Opderbeck)
Hast du Lust auf nur einem Rad das Fahren
zu lernen?
Oder kannst du es sogar schon?
In dieser Neigung werden wir im Team das
Einradfahren erlernen und solange üben bis
ihr euch ganz sicher fühlt. Ebenfalls bietet diese Neigung Raum zum Jonglieren!
Es gibt keine Voraussetzungen, alle sind willkommen - ob Anfänger oder Profi.

Spiel- und Erlebniswerkstatt
(Hof oder Medina - Franziska Bauer)
Auch mal was Neues spielen. Mit anderen eine unbekanntes Teamspiel oder eine Gruppenübung ausprobieren. Mutig zusammenarbeiten und gemeinsam etwas erleben!
Spinnennetz, Moorpfad oder Gordischer Knoten. Jede Woche steht eine bestimmte Spiel- oder
Aktionsidee im Vordergrund und zunächst geht es nur darum mitzuspielen. Jeder kann auch selbst
kreativ werden, eigene Spielideen einbringen oder weiterentwickeln.
In der Spiel- und Erlebniswerkstatt wollen wir experimentieren und neue Spiele mit der Gruppe
ausprobieren.
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Holzwerkstatt
(Werkraum - Michael Asenbauer)

Die Wilden Töpfer
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)

Setze deine Ideen in Holz um! Du wirst staunen, was sich mit Geduld alles fertigen lässt!
Zuerst üben wir die Verwendung von einfachen
Werkzeugen (Säge, Hobel und Stecheisen sowie Bohrmaschine und Dekupiersäge) und stellen eine Holzverbindung her.
Anschließend könnt ihr einzeln oder in Gruppen weitere Objekte wählen und umsetzen.
Auch Mädchen sind herzlich willkommen!

Der Film "die wilden Töpfer" handelt von einer
Gruppe von 6. Klässlern, die in einer Keramik
Keramikwerkstatt alles mögliche ausprobieren, dabei
sinnvolle und blödsinnige Ideen verwirklichen
und jede Menge Spaß haben.
Wir drehen also
a. an der Töpferscheibe
b. einen Film ...
außerdem bauen wir aus Tonplatten, modellieren, engobieren, glasieren, kurzum ... wir
zeigen mal, was in der Keramikwerkstatt alles
möglich ist.

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!
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