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, 22.09.2022
zu Beginn der 9. Stunde
Treffpunkt: Aula oder Hof
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Neigung 6. Klassen
Donnerstag 9. und 10. Stunde
Tischtennis
(Aula - Mahmoud Singer)

Rausgehen mit der Kamera
(Foto-/Videostudio E 004 und draußen Konstantin Sautier)

Ob Schmettern, Schneiden oder Blocken. Bei
der Tischtennisneigung hast du Zeit nach Herzenslust deine Vor- und Rückhand zu trainieren. Wir machen Matches, spielen im Doppel
oder haben gemeinsam Spaß beim Rundlauf.
Komm, flip in die Aula und werde zum Tischtennisprofi!

Bei jedem Wetter gehen wir raus und erkunden
mit der Kamera die nähere Umgebung der Schule. Mal sehen, was wir bei Herbst-, Winter- und
Frühlingswetter so vor die Linse bekommen; und
wie wir unsere Entdeckungen am besten in Szene setzen.

Backen
(Backbox - Franziska Trenk)
In der Neigung „Backen" zaubern wir jede Woche feine Leckereien. Ihr könnt euch Rezepte wünschen oder selbst welche einbringen und gemeinsam backen wir dann tolle Kuchen, leckere Muffins
oder bunte Kekse für Zwischendurch.
Na, hast du Lust dabei zu sein und mitzubacken?
Für diese Neigung fallen geringe Zusatzkosten von 15 € an!
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Mathezauber
(ein Klassenzimmer - Thomas Seefeldt)
Du bist begeisterungsfähig für Zahlen und
Würfelspiele?
Du möchtest gerne Knobel-Aufgaben lösen?  
Dann bist du in dem Mathezauber-Kurs genau
richtig. In diesem Kurs geht es darum deine
Kreativität, deine Logik, deine Konzentration
und das „Um-die-Ecke-Denken“ zu fördern.
Es werden mathematische Spiele wie Kartenund Rechentricks gespielt.
Du ergründest ungewöhnliche Zahlensysteme
und löst Knobelaufgaben aller Art.
  
In diesem Kurs sind deiner Denkstrategie und
deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt!
Bist du neugierig geworden, dann melde dich
zu diesem Kurs an. Ich freue mich!  

Holzwerkstatt
(Werkraum - Michael Asenbauer)
Wir beschäftigen uns fantasievoll und fachkundig mit Holz:
Zuerst üben wir die Verwendung der Werkzeuge (Säge, Hobel und Stecheisen ebenso wie
Bohrmaschine und Dekupiersäge) und stellen
eine Holzverbindung her.
Dann beginnt ihr einzeln oder in Gruppen zu
arbeiten. Weiteres nach eurer eigenen Auswahl.
Alle sind herzlich eingeladen!
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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, Ofense, 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 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!
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!

20

Neigung 6. Klassen

Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)

Geräteturnen
(Halle 1 - Laura Rexilius)

In unserer Boulderneigungsgruppe habt ihr die
Möglichkeit eure Kletterfähigkeiten zu verbessern. Wir bringen euch Stück für Stück bei, an
unserer Boulderwand hochzuklettern, die Kraft
und die Technik zu verbessern. Wir freuen uns
auf euch!

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

Sports 4 you
(Halle 3 - Paolo Puosi)
Sich bewegen, toben, springen, fangen und viel
mehr erlebt ihr in dieser Neigung. Vergesst das
Sportzeug nicht!
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Drehen an der Töpferscheibe
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)
Gönn dir die fantastische Kunst, einen Topf auf
der Töpferscheibe zu drehen. Jeder bekommt
sein eigenes Werkzeug, die eigene Töpferscheibe und massenhaft Ton. Solche Arbeitsbedingungen findet ihr in keiner anderen Schule
(außer in der Töpferschule in Landshut, aber
da gibt es keinen Boulderraum ;-) Nach ein
bisschen Übung fängt es an, richtig Spaß zu
machen - das ist ähnlich, wie beim Kraxeln.
Also echt jetzt!
In dieser Neigung fallen geringe Zusatzkosten für Material an, wenn ihre eure Werke
mitnehmt.

Dungeons and Dragons
(Spielzimmer - Michael Simmer)
Zusammen tauchen wir in die faszinierende
Welt des Pen & Paper Rollenspiels Dungeons
& Dragons ein. Die vergessenen Reiche erwarten euch! Ihr begebt euch als Mitspieler dorthin und schlüpft in die Rolle eines Zauberers,
Schurken oder mächtigen Kriegers, der spannende Abenteuer 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.
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