Neigungskurse

in der Jahrgangsstufe 5
im Schuljahr 2018 / 19
2. Halbjahr

Liebe Schülerin, lieber Schüler der Jahrgangsstufen 5,

heute wird dir das Angebot für die zum zweiten Schulhalbjahr 2018/19 eingerichteten
Neigungskurse vorgestellt. Bitte lies dir die Angebote aufmerksam durch und
besprich mit deinen Eltern und Klassenlehrern, welches Angebot für dich in Frage
kommt.
Die Neigungskurse finden während des regulären Unterrichts einmal pro Woche für
eine Unterrichtsstunde (montags in der 5. Stunde) in den Räumen unserer Schule
statt und werden von den Lehrern unserer Schule angeboten und betreut. Eine
Teilnahme ist verpflichtend.
Für den Neigungskurs fällt eine Ordinariatsstunde weg.
Die Teilnahme an einem Förderkurs ersetzt den Neigungskurs, der zeitgleich
stattfindet. Die Förderkurse werden am Ende des Halbjahres von den
entsprechenden Fachlehrern auf der Zeugniskonferenz festgelegt, ob du an einem
Förderkurs teilnehmen musst, wird dir dann mitgeteilt. Dennoch müssen zunächst
alle Schülerinnen und Schüler einen Neigungskurs wählen. Die einzige Ausnahme
bilden die TeilnehmerInnen des Bläserkurses. Falls du dich dafür angemeldet hast,
markiere einfach das entsprechende Kästchen dazu im Wahlbogen.
Der angehängte Wahlbogen muss spätestens bis Montag, den 7.1.2019, bei deiner
Klassenlehrerin/ deinem Klassenlehrer abgegeben werden, anderenfalls wirst du
einem Neigungskurs zugeteilt.
Ein Neigungskurs wird euch zugewiesen. Dabei versuchen wir eurem Erstwunsch zu
entsprechen. Manchmal müssen wir aber auf euren Zweit- oder Drittwunsch
ausweichen. Deshalb ist es wichtig, alle drei Wünsche auszufüllen.
Viel Spaß beim Aussuchen!

1. Handarbeit

Häkeln, Stricken, Nähen, Batiken und vieles mehr….. für Anfänger und Fortgeschrittene, die gerne selber etwas herstellen. Vom Topflappen über eine Mütze, einen
Schal oder ein selbstgestaltetes TShirt, eine selbstgenähte Tasche...Vieles kann man
selber machen.

Der Kurs ist ggf. mit Kosten für das Material verbunden. (Häkelnadel, Stricknadel,
Wolle, Farbe, Stoff etc., max. 10€ im Halbjahr).
Fach:

Kunst

2. Mathe überall

Du setzt dich gerne mit mathematischen Problemen des Alltags auseinander?

Dir bereiten mathematische Knobelaufgaben („Knobelei des Monats“, „Mathe im
Advent“) und mathematische Wettbewerbe viel Freude? (Vielleicht hast du in der
Grundschule schon etwas vom „Känguru-Wettbewerb“ gehört oder auch schon daran
teilgenommen?) Dann ist dieser Kurs genau der richtige für dich!
Wir werden spannende mathematische Fragestellungen in kleinen Projekten
untersuchen und dabei erkunden, wo sich Mathematik in unserem Alltag versteckt.

Wie lassen sich Nachrichten mit Zahlen verschlüsseln? Haben Mathematik und Kunst
etwas Gemeinsames? Auch diese und ähnliche Fragestellungen könnt Ihr in diesem
Kurs zu eurem Projekt machen. Darüber hinaus wollen wir beim Knobeln viel Spaß
miteinander haben.
Fach:

Mathematik

3. Kinderrechte

Kinder haben Rechte! Aber welches Kind weiß schon wirklich über seine Rechte
Bescheid? In diesem Neigungskurs finden wir heraus, welche Rechte euch zustehen
und wie es mit der Einhaltung dieser in Deutschland und anderen Ländern aussieht. Wir
können z.B. eine Umfrage durchführen, andere Klassen mit Postern über dieses Thema
informieren, einen Film über eine bekannte Kinderrechtlerin anschauen und uns eigene
Gesellschaftsspiele zu dem Thema ausdenken und diese entwerfen. Natürlich spielen
wir sie dann auch gemeinsam!
Fach:

Politik

4. Bilinguales Angebot

Englisch sprechen und verstehen ist heutzutage nicht nur wichtig, sondern macht auch
viel Spaß. In dem bilingualen Neigungskurs wollen wir Englisch auf ganz andere Weise
lernen als im Unterricht. Wir wollen mit Filmen und in Projekten arbeiten und vor allem
mehr über die Welt und Europa lernen. Ziel ist es, dass du in zwei Jahren in Englisch so
fit bist, dass du das Fach Erdkunde, das du in diesem Jahr zum ersten Mal und auf
Deutsch hast, auf Englisch machen kannst. Du wirst merken, dass du Englisch bald
schon wie von selbst verwendest. Wer zwei Jahre den BILI NK und Erdkunde auf
Englisch belegt, soll mit auf große Fahrt nach England gehen! Eine Woche in der 8.
Klasse England kennen lernen und das, was du gelernt hast, anwenden! Hört sich doch
gut an oder?

Are you ready for more English? Dann komm in unseren Vorbereitungs-Kurs! Der Kurs
kann leider nur belegt werden, wenn keine Förderkurse besucht werden müssen. Ein
späterer Einstieg in der 6 ist möglich. Weitere Informationen findest du auf der
Homepage.
Fach:

Englisch

5. Sprachspiele

Wenn du die deutsche Sprache magst, wenn du gerne mit Wörtern und Geschichten
spielst und wenn du dann auch noch gerne schreibst, dann brauchen wir dich in diesem
Kurs! Wir werden immer wieder neue Sprachspiele spielen, vielleicht auch eigene
erfinden. Auf jeden Fall aber werden wir überraschende, erstaunliche und hoffentlich
auch viele lustige Dinge an unserer Sprache entdecken.
Fach:

Deutsch

6. Junge Forscher

Faszinierende, wissenschaftliche Phänomene, physikalische, optische und
magnetische Wirkungen werden auf spielerische Weise unter Verwendung echter
wissenschaftlicher Instrumente (wie z.B. Mikroskop und Teleskop) erprobt sowie
verblüffende Versuche zu Themen wie Wasser, Luft, Kraft, Strom, Reibung, Hebel und
Magnetismus durchgeführt. Ziel ist es, Kinder für Naturwissenschaft und Technik zu
interessieren und sie frühzeitig für ihre Umwelt zu sensibilisieren. Dazu werden in
Kleingruppen vielfältige Experimente wie z.B. mit wassergefüllten Luftballons über
brennenden Kerzen, schwimmenden Büroklammern, Flaschentornados oder
Ballonraketen durchgeführt und anschließend auf Plakaten beschrieben und
präsentiert, um Neugier auf physikalische Alltagsphänomene zu wecken, Spaß am
Experimentieren zu entdecken und Lust auf Selbsterprobung zu machen. Zudem
werden sowohl das handwerkliche Geschick als auch die sprachliche Kompetenz, das
Sozialverhalten und Konzentrationsvermögen der Kinder auf spielerische Art geschult
und gefördert.
Fach:

Physik

7. Umweltdetektive gesucht

Hast du Lust draußen in der Natur den Dingen auf den Grund zu gehen? Hast Du
Interesse, Pflanzen und Tiere unter die Lupe zu nehmen? Und willst Du dem Rätsel
des Schrumpfens des Insektenreiches auf die Spur kommen?
Wenn du Spaß an der Natur, am praktischen Arbeiten draußen und vielleicht noch
viele andere Fragen in Sachen Natur und Umwelt hast, dann bist du bei den
Umweltdetektiven genau richtig.
Fach:

Biologie

8. Es lebe der Sport

Du willst neue Sportarten kennenlernen? Auch mit Schülerinnen und Schülern aus
anderen Klassen gemeinsam Sport treiben und dich messen? Du willst dich auf
Schulveranstaltungen im Sport wie etwa die Bundesjugendspiele gezielt vorbereiten
und dich eventuell auch für eine unserer Schulmannschaften qualifizieren?
Dann bist du im Neigungskurs Sport für 5te-Klassen genau richtig.

Wir werden sowohl in der Halle als auch im Freien verschieden Sportarten
ausprobieren und natürlich auch gemeinsam viel Spaß an der Bewegung und bei
Wettkämpfen haben.
Fach:

Sport

---------------------------------------------------------------------------Hier abtrennen
----------------------------------------------------------------------------------- 

Wahlzettel für einen Neigungskurs
Die Zahl vor dem Kursnamen gibt die Kurs-Nr. an! Notiere sie bitte auf dem Wahlzettel in der
Spalte Kurs-Nr.

Name, Vorname: _____________________________________________________
Klasse: _____________

1. Wahl

Kurs-Nr.

Name des Neigungskurses

2. Wahl
3. Wahl



Ich besuche stattdessen den Bläserkurs (nur möglich, wenn bereits angemeldet).

Ort, Datum: _____________________________________

______________________________
Unterschrift der/des Schülerin/Schülers

______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Abgabe bis spätestens Montag, den 7.1.2019 beim Klassenleitungsteam!

