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, 25.02.2021
Beginn der 9. Stunde
7UH˩SXQNW+RI
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Donnerstag 9. und 10. Stunde
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(Foto-/Videostudio E004 + draußen - Konstantin Sautier)
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Mal sehen, was wir da so vor die Linse bekommen: die ersten Frühblüher, bunte Wiesenblumen, vielleicht
DXFKQRFK6FKQHHÁRFNHQXQG(LV]DSIHQ8QGZLHVHW]HQZLUXQVHUHNOHLQHQ(QWGHFNXQJHQDPEHVWHQLQ
Szene?
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(Halle 1 - Laura Rexilius)

Sports 4 you
(Halle 3 - Paolo Puosi)

Du kannst schon ein bisschen Turnen oder willst es
einfach mal ausprobieren? Dann bist du hier genau
richtig!
Ob Boden, Balken oder Sprung. Hier ist für jeden
was dabei!

Was wir im zweiten Halbjahr machen werden (dürfen)? Vieles ist ungewiss, auf jeden Fall Bewegung, in
irgendeiner Form!
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(Medina - Nele Weber)
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und Geschichten, können wir an der frischen Luft oder in der Medina entspannen. Den Schultag können wir
so erholsam ausklingen lassen!

Werkstattzeit
(Werkraum - Jasmin Jurkeit)

$OOH+RO]ZUPHU:ROOPlXVHXQG+HLNOHEHDUFKLWHNWHQÀQGHQLP:HUNUDXPSULPD0|JOLFKNHLWHQLKUH,GHHQLQGLH7DWXP]XVHW]HQXQGQHXHQRFKJDQ]XQHUIRUVFKWH7HFKQLNHQGHU+RO]EHDUEHLWXQJ]XHUÀQGHQ
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(Hof - Katharina Rilling)

Kennst du schon das Spiel Spikeball? Du spielst zu zweit im Team gegen ein anderes Zweierteam. Zwischen
HXFKEHÀQGHWVLFKHLQ1HW]DXI%RGHQK|KH=LHOLVWHVPLWHLQHP%DOOVHLQJHJHQEHUVRDXV]XVSLHOHQGDVV
diese den Ball nicht mehr erreichen können. Es geht also darum, sich mit seinem Teampartner gut abzustimmen
und um Geschwindigkeit.
Hast du Lust mitzuspielen? Dann komm in unsere Neigung.

Klettern
(Kletterwand, Halle 1 - Simon Ruider)

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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Basketball - Join the Magics
(Halle 2 - Julian Firlus und Walter Edhofer)
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. DefenVH2˘HQVH)DLUXQG7HDPSOD\/HUQHHUZHLWHUHXQGWUDLQLHUHGHLQH
Basketball-Skills bei uns. Wir bieten dir ein zielorientiertes Training mit
viel Spaß an dieser tollen Sportart.
Basketball hat bei uns an der Schule eine lange Tradition. 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
VFKD˘WHQHVHQGOLFKGLHHUVWHQ-XQJHQWHDPV:LOOVWGXDXFKPDOGDEHL
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!

Backen
(Werkclub - Franziska Bauer)

In der Neigung "Backen" zaubern wir jede Woche tolle Leckereien. Ihr könnt euch Rezekte wünschen oder
VHOEHUZHOFKHHLQEULQJHQXQGJHPHLQVDPEDFNHQZLUGDQQWROOH.XFKHQOHFNHUH0X˙QVRGHUEXQWH.HFNVHIU
Zwischendurch.
Na, hast du Lust dabei zu sein und mitzubacken?
Bei dieser Neigung fallen geringe Zusatzkosten von 15€ für die Zutaten an.
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Drehen und Baukeramik
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)

Hier lernt ihr die phantastische Kunst, einen Topf auf der Töpferscheibe zu drehen. Jeder bekommt sein
eigenes Werkzeug und eine eigene Töpferscheibe. Nach ein bisschen Übung fängt es richtig an Spaß zu
machen - das ist ähnlich, wie beim Basketball.
Da momentan wegen der Anstandsregeln nur vier Schüler*innen an die Töpferscheiben dürfen, arbeiten
weitere vier im Arbeitsraum z. B. in Techniken der Baukeramik. Vielleicht entstehen ja wieder Lautsprecherboxen!?
Anfänger UND Fortgeschrittene sind willkommen!
In dieser Neigung fallen geringe Zusatzkosten für Material an, wenn ihre eure Werke mitnehmt.

D S.? @ A

(Spielzimmer - Michael Simmer)
Aventurien, ein fantastischer Kontinent, erwartet euch. Ihr begebt euch als Mitspieler dorthin und schlüpft
in die Rolle eines Zauberers, Streuners oder mächtigen Kriegers, der spannende Abenteuer in Aventurien
erlebt. Eure Helden spielen in einer Gruppe, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Sie kämpfen um
das Gute in einer Welt voller Gefahren und Mächte des Schicksals. Die Wege zum Ziel sind spannend
und gefährlich.
Kommt mit auf die Reise nach Aventurien!
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