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Neigung 6. Klassen
Donnerstag 9. und 10. Stunde
Töpferscheibe
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)

Hier lernt ihr die phantastische Kunst, einen Topf auf der Töpferscheibe zu drehen. Jeder bekommt sein eigenes Werkzeug und meistens hat jeder auch eine eigene Töpferscheibe. Nach ein bisschen Übung fängt es
richtig an Spaß zu machen - das ist ähnlich, wie beim Basketball …

Das Schwarze Auge
(Spielzimmer - Michael Simmer)

Sports 4 you
(Halle 3 - Paolo Puosi & Sina Braunke)

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!

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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Einradfahren
(Hof - Katharina Rilling)

Hast du Lust auf nur einem Rad das Fahren zu lernen? Oder kannst du es sogar schon?
In dieser Neigung werden wir das Einradfahren lernen und solange üben bis ihr euch ganz sicher fühlt. Dann
können wir verschiedene Figuren probieren und einstudieren.
Es gibt keine Voraussetzungen! Alle sind willkommen - ob Anfänger oder Profi.

Holzwerkstatt
(Werkraum - Jasmin Jurkeit)

Alle Holzwürmer und solche, die es noch werden wollen finden hier ihre optimale Atmosphäre. Komm und
erkunde wie sich das Material Holz gestalten lässt und wie du die tollen Werkzeuge der Holzwerkstatt
richtig anwenden kannst.
PS: Auch Mädchen können Holz!
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Backen
(Werkclub - Franziska Bauer)

In der Neigung „Backen" 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 - 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!
19

Neigung 6. Klassen

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. 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 bei uns an der Schule eine lange Tradition. Mit unserem MagicsTeam 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!

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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Deko-Werkstatt
(Torte - Bianca Echter)

In dieser Neigung wollen wir gemeinsam Dekoratives und Praktisches aus den schönsten Bastelmaterialien
herstellen. Futterhäuschen für Vögel aus Holz, Bilderrahmen mit Muscheln, selbstbemalte Tontöpfe für Pflanzen, Tontiere mit Mosaiksteinen und vieles mehr.
Für zu Hause oder um die Schule zu verschönern, passend zur Jahreszeit, der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Dafür braucht man natürlich die nötige Geschicklichkeit und Geduld. Wenn ihr diese schon habt
oder erlernen wollt seid ihr hier richtig!
In dieser Neigung fallen geringe Zusatzkosten an.

Raus gehen mit der Kamera
(Videostudio - Konstantin Sautier)

"Auffang" - Gruppe
(Torte - Michael Asenbauer)
Sollte die Leiterin oder der Leiter eurer Gruppe einmal nicht da sein, weil sie oder er
z. B. mit einer Schülergruppe unterwegs ist, auf einer Fortbildung oder krank ist, so kümmert sich Herr
Sautier um euch. Treffpunkt ist an der Torte.

Bei (fast) jedem Wetter gehen wir raus und erkunden mit der Kamera die nähere Umgebung der
Schule. Mal sehen, was wir da so vor die Linse
bekommen: die letzten Sommerblumen, die bunten
Herbstblätter, vielleicht auch Schneeflocken und
Eiszapfen. Und wie setzen wir unsere kleinen Entdeckungen am besten in Szene?
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