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.
• 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:
am Dienstag, den 27.02.2018
(immer beim ersten Neigungstermin)
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Dienstag 8. Stunde
Tanz
(Billardraum o. Turnhalle - Sebastian Winkler)

Lerne verschiedene Tanzstile wie Modern, Jazz
oder Hip Hop. In den Neigungsstunden werden
tanzartspezifische Techniken gelernt und in Choreographien angewendet.
Die Neigungsgruppe wird Tänze einüben, die
auf Schulfesten oder anderen Veranstaltungen
aufgeführt werden können. Nutze den Tanz um
Gefühle auszudrücken oder Geschichten zu erzählen. Innerhalb der Gruppe ist es wichtig sich
frei bewegen und kreativ sein zu können, weshalb
sehr darauf geachtet wird, dass die Atmosphäre
in den Neigungsstunden vertraut und angenehm
ist. So hast du die Gelegenheit selbstbewusster
und selbstsicherer zu werden, indem du Musik
sichtbar werden lässt.
„DANCE IS THE HIDDEN LANGUAGE OF THE
SOUL“ (Martha Graham)

Holzwerkstatt
(Werkraum - Michael Asenbauer)

Wir beschäftigen uns fantasievoll und fachkundig 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!
Ein Stück vom Glück
(Musiklounge - Waltraud Ernst-Köhler)
Was macht dich glücklich und zufrieden?
Was nervt und belastet dich?
In dieser Neigung kannst du deine ZEIT und
dein GLÜCK in der Schule reflektieren.
Nutze tägliche Freiräume und verbringe zusammen mit Freunden hier in deiner Schule lustige
und entspannte Stunden!
Was werden wir in der Neigung machen? Wir
entscheiden zusammen, was zu dir und deiner
Gruppe passt.
Ich freue mich auf dich/euch!
31

Neigung 7. Klassen

Auszeit
(Werkclub - Jill Krutenat)

Sportliche Spiele
(Halle 3 - Paolo Puosi)

Wer zwischendurch mal Entspannung und Ruhe
braucht, ein wenig Zeit zum runterkommen, der
ist hier genau richtig!
Wir können Musik hören, nebenbei zeichnen,
gestalten oder auch mal etwas lesen und Spiele spielen. 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!

Springen, rennen, werfen, fangen! Eine sehr
BEWEGTE Stunde für alle Sportler. Unterrichtsmüde? Also, ab in die Turnhalle ... und das
Sportzeug nicht vergessen!
Das Schwarze Auge
(Spielzimmer - Maria Kraft)

Bouldern
(Bouldergrotte - Marcin Sobczak)
Beim Bouldern gibt es viele Möglichkeiten,
Spaß und Sport miteinander zu verbinden.
Hier brauchen wir nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch Mut, Kreativität und
Geschicklichkeit, um die Welt der Vertikalen
kennen zu lernen!
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Aventurien, ein fantastischer Kontinent, 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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Töpferscheibe und mehr
(Keramikwerkstatt - Christian Sautier)

Drehkurs für Anfänger und Fortgeschrittene. 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 und macht großen Spaß!
Beats & Sounds
(Soundstudio - Michael Simmer)

In dieser Neigung dreht sich alles um Musik
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.

Keramik Dekor
(Keramikwerkstatt - Nine Edelmann)
Wir wollen Keramik
fachmännisch dekorieren. Mit Engoben, mit
Glasuren, aber auch
plastisch (also etwas
aufsetzen oder einritzen). Und natürlich töpfern wir unsere Stücke
selbst!
In dieser Neigung fallen geringe Zusatzkosten für Material an!
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