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, 23.09.2021
Beginn der 9. Stunde
Treffpunkt: Aula
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Donnerstag 9. und 10. Stunde
Theaterwerkstatt
(Musiclounge - Sabine Eberling)

Nähen
(Mittelstufenraum - Stefanie Gassner)

Hier kann man sich spielerisch auf der Bühne
ausprobieren und mit Rollenspiel experimentieren. Sich in andere Rollen hineinversetzen und
neue Verhaltensmöglichkeiten im (Theater-) Spiel
ausprobieren, macht Spaß und trainiert dabei
- wie von selbst - das Einfühlungsvermögen. Improvisationsspiele und unterschiedliche Theaterformen wie Körpertheater, choreografisches
Theater, Maskentheater und viele andere Methoden können dabei ausprobiert werden.

Nähen macht Spaß und mit Hilfe der Nähmaschine kannst du schnell und einfach Accessoires Taschen, Shopper und Mäppchen
herstellen. Nachdem wir uns mit der Nähmaschine vertraut gemacht und kleinere Mäppchen und Gegenstände genäht haben, wagen wir uns an einen großen Shopper oder
Rucksack.
Bei diesem Kurs fallen geringe Zusatzkosten
für Material an.

Draußen-Spiele
(Schulhof, Park - Christine Maletius)
Wikingerschach, Spike-Ball, Boccia oder
Slackline - hier kannst du deine Geschicklichkeit, deine Schnelligkeit und deine Balance
üben … und natürlich viel Spaß dabei haben!
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Rausgehen mit der Kamera
(Foto-/Videostudio E004 und draußen - Konstantin Sautier)
Bei (fast) jedem Wetter gehen wir raus und erkunden mit der Kamera die nähere Umgebung
der Schule. Mal sehen, was wir im Spätsommer,
Herbst und Winter so vor die Linse bekommen;
und wie setzen wir unsere Entdeckungen am besten in Szene?

Sports 4 you
(Halle 3 - Paolo Puosi)
Sich bewegen, toben, springen, fangen und viel mehr erlebt ihr in dieser Neigung. Vergesst das
Sportzeug nicht!

Werkstattzeit
(Werkraum - Jasmin Jurkeit)

Alle Holzwürmer, Wollmäuse und Heißklebearchitekten finden im Werkraum viele Möglichkeiten
ihre Ideen in die Tat umzusetzen und neue, noch ganz unerforschte Techniken der Holzbearbeitung zu erfinden.
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Backen
(Werkclub - Franziska Trenk)

In der Neigung "Backen" zaubern wir jede Woche tolle 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?
Bei dieser Neigung fallen geringe Zusatzkosten von 15 € für die Zutaten an.

Rhythmus und Percussion
(Jazzkeller A U3 - Mahmoud Singer)
Ich möchte mit euch verschiedenste Arten erkunden, wie man Rhythmus selbst machen kann und
womit das alles geht. Wir wollen mit euren Ideen und eurem Können umgehen und auch Neues
lernen. Dazu gehört (wirklich nur ein bisschen) Musiktheorie und sonst viel Praxis. Der eigene
Körper wird zum Instrument und mal sehen, was wir sonst noch finden, das wir zum Klingen
bekommen.
Ihr seid willkommen, wenn ihr Musik liebt, wenn ihr Lust habt, mehr Rhythmus in euer Leben zu
lassen und wenn ihr einen Raum sucht, wo das Klopfen auf den Tisch erlaubt ist.
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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! 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!
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Drehen an der Töpferscheibe
(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)
Die Töpferscheibe dreht sich. Ich lege meine Hände auf den Ton und eine Schale entsteht.
So einfach wie das immer aussieht, ist es nun doch leider nicht. Aber wenn ihr gezeigt bekommt,
wie es geht und ein wenig übt, könnt ihr bald kleine Gefäße herstellen. Soll noch ein Henkel
dran? Soll es bemalt werden? Auf jeden Fall kommt eine Glasur darauf - dann könnt ihr euer
selbstgetöpfertes Geschirr sogar in die Spülmaschine stellen.
In dieser Neigung fallen geringe Kosten für das Material an!

Bouldern und Slackline
(Bouldergrotte, Hof - Marcin Sobczak)

Geräteturnen
(Halle 1 - Laura Rexilius)

Ihr wolltet schon immer mal wie ein Zirkuskünstler in luftiger Höhe übers Seil balancieren, oder
ganz ohne Seil eine Wand hoch kraxeln? In
unserer Slackline- und Boulderneigungsgruppe
habt ihr die Möglichkeit. Wir bringen euch
Stück für Stück bei, wie ein Profi übers Seil
zu laufen und unsere Boulderwand hochzuklettern. Wir freuen uns auf euch!

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 etwas dabei!
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