Neigung 7. Klassen

Neigungsangebote für die 7. 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.
 hEHUOHJWHXFKDOVREHUHLWV]XYRUJHQDXZHOFKH*UXSSHQHXFKZLUNOLFKLQWHUHVVLHUHQ
 hEHUOHJWHXFKPHKUHUH0|JOLFKNHLWHQIDOOVHVYLHOOHLFKWPLWGHU(UVWZDKOQLFKWNODSSW
 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:
am Donnerstag, den 23.02.2017
(immer beim ersten Neigungstermin)
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Dienstag 8. Stunde
DANCE, DANCE, DANCE
(Billardraum - Sebastian Ganser)

Hip Hop, R'n'B, Street Dance – Tanzen wie die
Stars: Wir trainieren mit euch brandaktuelle Choreographien aus den Video-Clip-Charts!

Meine Lampe
(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)
:LU HUVFKD˘HQ
uns eine Lampe für
den Nachttisch.
Der Fuß wird aus
Ton gemacht und
der Schirm passend dazu gestaltet. Wer sich
gerne individuell
einrichtet
und
gerne töpfert, näht und
bastelt, ist hier genau
nau
richtig!
In dieser Neigung fallen
llen
geringe Zusatzkosten
en für
Material an!

Holzwerkstatt
(Werkraum - Michael Asenbauer)

Wi beschäftigen
Wir
be häft
uns fantasievoll
f
oll und
d fachkunfachku
dig mit Holz: Dazu üben wir zuerst die Verwendung der Werkzeuge (Säge, Hobel und
Stecheisen ebenso wie Bohrmaschinen und
Dekupiersägen) und stellen eine Holzverbindung her. Dann beginnen wir weitere Werkstücke nach eurer eigenen Auswahl.
In dieser Neigung fallen geringe Zusatzkosten für Material an!

Meine Peergroup
(Musiclounge - Waltraud Ernst-Köhler)
Das ist die Fortsetzung der Haarwerkstatt, jedoch in erweiterter Form. Ihr könnt in der Musiklounge eure gemeinsame Zeit genießen. Dabei
habt ihr die Möglichkeit zu tanzen, zu singen,
Theater zu spielen und natürlich auch Farbe und
Form in eure Haarpracht zu zaubern.
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Auszeit
(Werkclub - Jill Krutenat)

We
ch du h mall Entspannung
En
d Ruhe
Wer zwischendurch
und
braucht, ein wenig Zeit zum runterkommen...,
der ist hier genau richtig!
Wir können Musik hören, nebenbei zeichnen,
gestalten oder auch mal etwas lesen. Hier habt
ihr auch die Möglichkeit, euch gegenseitig von
Erlebnissen zu erzählen oder sogar mal eine
Diskussionsrunde über aktuelle Ereignisse zu beginnen! Spricht dich das an? Dann komm doch
einfach in die Neigung!

D 

Sports 4 You
+DOOH6LQD%UDXQNH Paolo Puosi)

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

Beats & Sounds
(Soundstudio - Michael Simmer)



6SLHO]LPPHU0DULD.UDIW %LUJLW.KO

Av turi
Aventurien,
ei
ein fantastischer
fant ti he Kontin
Kontinent,t, erwartet euch. Ihr begebt euch als Mitspieler dorthin und schlüpft in die Rolle eines Zauberers,
Zwerges, Streuners, Elfen ..., 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!
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In dieser
die Neig
Neigung dreht sich alles
ll um Musik
Musi
und Sounds. Mit Hilfe eines Macbooks und
Logic Pro werden wir Beats programmieren,
neue Sounds kreieren oder einfach nur mit
Geräuschen experimentieren. Wir werden viele Synthesizer, Drum-Machines und Sampler
ausprobieren und zum Schluss kommt vielleicht
sogar ein ganzer Song dabei raus.
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Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)

B B     !" #$%&  #$ % ' ( )

brauchen wir nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch Mut, Kreativität und Geschicklichkeit,
um die Welt der Vertikalen kennen zu lernen!

Töpferscheibe und mehr
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)

Drehkurs für Anfänger und Fortgeschrittene. Jeder hat seine eigene Töpferscheibe, jeder hat sein
eigenes Werkzeug. Ihr lernt wie ihr Teller, Becher, Vasen und Schalen dreht. Das ist nicht einfach,
aber: Wer einmal drehen kann, verlernt's nie wieder. Das ist so ähnlich, wie beim Fahrradfahren.
Da uns in dieser Stunde die ganze Keramikwerkstatt zur Verfügung steht, haben wir auch genug Platz
IU$UEHLWHQGLHQLFKWDQGHU7|SIHUVFKHLEHVWDWWÀQGHQ:LUZHUGHQDOVRDXFKEDXNHUDPLVFKDUEHLWHQ
und Dekorationstechniken ausprobieren.
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