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Profilklassen 
 
Theaterklasse: Wer Theater spielt, lernt viel! Wer ein Theaterstück sieht, ahnt, was alles 
dazu gehört! Wer einmal Theater gespielt hat, weiß das genau! Um dich für die Theaterklas-
se anzumelden, benötigst du jedoch keine Vorerfahrung, sondern Lust auf eine neue Erfah-
rung. Schüler, die bereits Theater gespielt haben, werden die auch machen! In der Theater-
klasse werden im 5. und 6. Jahrgang je zwei Stunden Darstellendes Spiel im Stundenplan 
stehen. Was verbirgt sich hinter diesem Profil: 
 

• eine Vielzahl von Übungen zu Körperhaltungen, Sprecherziehung, Rhythmus, Requisit 
etc. 

• Improvisationen  
• Szenisches Spiel  
• Werkstattschauen vor Mitschülern  
• Erarbeitung eines Theaterstückes zum Schuljahresende (vor der Aufführung wird es in-

tensive, längere Probenphasen geben)  
 
Und  eigentlich verbirgt sich dahinter folgendes: Du wirst... 
 
• ...dich neuen Themen stellen, in andere Rollen schlüpfen, anderes Denken, andere Men-

schen verkörpern und damit verstehen lernen  
• ...immer wieder über deinen Schatten springen, am eigenen Auftreten, an der Stimme 

und an der Körperspannung arbeiten und dadurch immer sicherer  werden 
• ...alleine und mit der Klasse durch eine kreative, aufregende Zeit gehen. 

 
 
 

Medienklasse: Du arbeitest gern mit dem Computer und anderen Medien?  Du bist neugie-
rig, geduldig, kreativ und ausdauernd, ein Teamworker, ein rasender Reporter und Wortak-
robat? Dann bist du in der Medienklasse richtig. Denn hier lernst du erst einmal 
die Grundlagen kennen (PC-Führerschein, fotografieren, Bilder bearbeiten, 
Filme drehen und schneiden, Podcasts machen), du nutzt den Computer im 
Unterricht, z.B. beim Vokabellernen, im Mathematikunterricht, um Texte zu 
schreiben, Lernsoftware zu nutzen, Filme zu sehen  und Ergebnisse zu 
präsentieren. Außerdem wirst du bald das Internet sicher nutzen und  Re-
cherchen sinnvoll durchführen können. Du setzt dich für die Schule ein und arbeitest am 
Schul-Jahrbuch mit, indem du Artikel schreibst, Fotos aufnimmst und bearbeitest und viel-
leicht an einem Klassen-Blog mitarbeitest. Das solltest du mitbringen: 
 
• Spaß am Umgang mit dem PC/Laptop 

• Interesse an den verschiedenen Medien 

• Interesse daran, Texte zu schreiben und zu gestalten 

• Freude, sich als „rasende Reporter und Wortakrobaten“ für die Schule einzusetzen 

• Geduld und Ausdauer, Neugier, Kreativität 

Es entstehen keine Kosten, da die Schule über Computerräume und Laptops verfügt. 



Europaklasse: Du interessierst dich für andere Länder, für Englisch, Geschichte und Erd-
kunde? Du möchtest wissen, wie die Menschen in Europa leben, welche Feste  und Traditio-
nen sie haben? Dann wird diese Profilklasse bestimmt die richtige für dich sein. Wir wollen 
z.B. Kontakt mit Schulen und Schülerinnen und Schülern in Europa aufnehmen. Gemeinsam 
werden wir an unterschiedlichen Projekten arbeiten. Dies wird meistens  auf Englisch und 
mittels Internet geschehen. Dieses Profil soll Kinder ansprechen, die für Englisch und  Ge-
schichte, Erdkunde und Politik  ein großes Interesse haben und kulturelle Vielfalt als Gewinn 
ansehen. Wer sich besonders für andere Länder und Menschen interessiert, erlebt in der 
Europaklasse einen zum Teil bilingualen Unterricht mit folgenden inhaltlichen Schwerpunk-
ten: 
 

• Kulturelle Vielfalt Europas entdecken (z.B. Bräuche, Traditionen, Kulturen, Feste, 
Musik, Tanz, Kunst) 

• Historische, geografische und politische Aspekte Europas (z.B. Leben früher und 
heute) 

• evt. einfache Redewendungen/Konversation in einigen europäischen Sprachen 

Organisation: 
 

• Planung und Durchführung von Projekten, z.B. des COMENIUS- Programms der 
EU, welches die Zusammenarbeit von Schulen und die Mobilität von Schülern 
und Lehrern in Europa fördert 

• Austauschprogramme, z.B. eTwinning, mit dem Schulen in Europa über das In-
ternet miteinander vernetzt und Partnerschulen gefunden werden und an gemein-
samen Projekten gearbeitet wird 

• Zusammenarbeit mit Europabeauftragten in Stadt und Kreis 
 
 
 

Naturforscherklasse: Regenwürmer kann man hören. – Bäume lassen Wasser nach oben 
fließen. Ein Löffel macht Kirchenglockentöne. – Pflanzen lassen Tiere verschwinden. Hai-
fischhaut-Folie lässt Flugzeuge besser fliegen. Glaubst du das nicht?  
Dann ist es für dich an der Zeit, in der Naturforscherklasse diesen Phänomenen selbst auf 
die Spur zu kommen. In unseren beiden zusätzlichen „Naturforscher-Stunden“ wollen wir 
gemeinsam Beobachtungen durchführen, Ausflüge unternehmen, Forschungen betreiben 
und uns spannenden Experimenten widmen – eben richtig naturwissenschaftlich „arbeiten“. 
Vielleicht können wir sogar an einem Schülerwettbewerb teilnehmen. 
Wenn du also gern etwas selbst ausprobierst, tüftelst und baust, wenn du neugierig bist und 
Dingen auf den Grund gehen magst, dann bist du bei uns mit Sicherheit richtig. Naturfor-
scher halten in ihrer Klasse selbstverständlich auch Lebendiges. Lass dich überraschen! Du 
bist herzlich willkommen! 
 
 
 
Sportlerklasse: Du hast Spaß an der Bewegung und Interesse an verschiedenen  Sportar-
ten? Dann bist Du in der Sportlerklasse richtig. In vier Sportstunden pro Woche  kannst Du 
dein sportliches Können und deine Kondition verbessern. Außerdem lernst Du, wie man ge-
sund lebt, z.B. wie man sich richtig ernährt. An Wandertagen und Klassenfahrten wollen wir 
auch gemeinsam Sport treiben (Kanu-Tour, Klettern,...oder einfach eine Runde Ball spielen). 
Geplant ist ebenso die Einladung oder der Besuch von „Profis“. Um in die Sportklasse auf-
genommen zu werden, musst du sportlich sein und schwimmen können (Nachweis über 
Schwimmfähigkeit). 


