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Donnerstag 9. und 10. Stunde
Töpferscheibe
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)
Hier lernt ihr die
fantastische Kunst,
einen Topf auf der
Töpferscheibe zu
drehen.
Jeder hat sein eigenes Werkzeug.
Meistens hat jeder
auch seine eigene Töpferscheibe.
Ihr könnt schon in
der Mittagsfreizeit
kommen und alles
vorbereiten.
Natürlich werden
die Tassen, Schüsseln, Teller, die ihr
gedreht habt, auch
gebrannt und glasiert und selbstverständlich sind sie
spülmaschinen- und
mikrowellenfest.
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Holzwerkstatt
(Werkraum - Michael Asenbauer)
Entdecke deine Kreativität und setze deine Ideen in Holz um! Du wirst staunen, was sich mit
Geduld alles fertigen lässt! (Und bald ist auch
wieder Weihnachten)
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!
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Klettern
(Kletterwand, Halle 1 - Marcin Sobczak)

Tischtennis
(Aula - Andrea Messerschmid)

Bouldern: 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!

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

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!

Band
(Musiksaal C003 - Gabriel Günther)

Sportliche Spiele
(Halle 3 - Paolo Puosi)

Werde Teil einer Band!
Wir musizieren mit verschiedenen Bandinstrumenten wie E-Bass, E-Gitarre, E-Piano und
Schlagzeug und erarbeiten gemeinsam tolle
Stücke der Rock- und Pop-Musik.

Springen, rennen, werfen, fangen! ... eine sehr
BEWEGTE Stunde für alle Sportler. Unterrichtsmüde? Also, ab in die Turnhalle ... und das
Sportzeug nicht vergessen!

19

Neigung 6. Klassen

Backmischung
(Werkclub - Jill Salas)

" 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?

Tanzen
(Musiclounge - Lilian Opderbeck)
Hip-Hop, Modern Dance, Zumba and more!
Du hast Spaß daran, dich zu Musik zu bewegen? Perfekt, dann komm in die Tanzneigung
und lerne coole Choreografien, verbessere
deine Tanzmoves und bringe deine eigenen
Ideen für Schrittfolgen ein. Egal, ob du schon
einmal getanzt hast oder nicht, hier ist für jeden etwas dabei!
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Vitaminbombe
(Schulküche - Katharina Rilling)
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 Geschmacksner
Geschmacksner-V
ven explodieren und uns gemeinsam Smoothies,
Milchshakes, Fruchtcocktails oder Früchte am
Spieß kreieren. Eure Ideen und Fantasie sind
gefragt, Hauptsache frisch, gesund und lecker!

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? Dann bist du bei uns genau richtig - auch wenn du in der 5. Klasse noch
keine BB-Neigung belegt hast.
Wir freuen uns, Spaß und Freude an dieser tollen Ballsportart mit dir zu teilen!
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Schmuck und Perlen
(Teamraum - Franziska Bauer)
Wir sitzen zusammen und basteln alles, was aus Perlen gebastelt werden kann.
Unter euren kreativen Händen entsteht bestimmt ein ganzer Zoo voll witziger, fröhlicher Tierchen,
sowie schöne Zier-, Schmuck- und Gebrauchsgegenstände.
Ebenfalls leicht und schnell herzustellen sind Perlenarmbänder, Ohrringe oder einfache Halskettchen.
Ich freu mich auf euch!

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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