Profilbeschreibungen 2017
Naturforscherklasse
Regenwürmer kann man hören. - Bäume lassen Wasser nach oben fließen. – Schnecken
können sich vergraben. - Schwarze Stifte malen in Regenbogenfarben - Büroklammern können schweben. – Autos, die der Form eines Fisches gleichen, sind schneller und leichter als
andere.
Fragst Du dich nun, ob das alles so stimmt? 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“.
Wenn du also gern etwas selbst ausprobierst, tüftelst und baust, wenn du neugierig bist, eigene Fragen entwickelst und Dingen auf den Grund gehen magst, dann bist du in der Naturforscherklasse genau richtig.

English class
Hi! How are you? Sprichst du gerne Englisch oder würdest du es gerne gut sprechen? Bist
du an anderen Ländern und anderen Kulturen interessiert? Dann bist du in der Englischklasse genau richtig: Welcome to the English class! Gemeinsam wollen wir Englisch erleben und
die Sprache erforschen.
Dafür werden wir auf „Weltreise gehen“ und die Länder näher kennenlernen, in denen Englisch gesprochen wird. Wir werden uns mit ihren Bräuchen auseinandersetzen, ihre Bücher
lesen, ihre Spiele spielen und ihr Essen kochen. Das alles werden wir auf Englisch erarbeiten. Ihr könnt in vielfältigen Projekten die englische Sprache lernen und gemeinsam erproben wir, uns auf Englisch auszudrücken.
Du wirst in Rollenspielen lernen, dich vorzustellen, von deinen Hobbies zu erzählen und dich
mit Freunden auf Englisch zu unterhalten. Und vielleicht finden wir sogar eine Partnerklasse
im Ausland, mit denen wir uns auf Englisch austauschen können. Are you interested? Let’s
go to English class!

Die Bücherhelden
Hast du schon häufiger ein richtig dickes Buch gelesen? Hast du Lust Gedichte zu entdecken (und zu schreiben)? Von A wie Abenteuergeschichten bis Z wie Zeitung – wir wollen
alles Mögliche lesen. Wir wollen aber nicht nur lesen, sondern auch an VorleseWettbewerben teilnehmen, eine Autorenlesung besuchen oder zum Comicfestival fahren. In
der Bücherheldenklasse wirst du
-

deine Lieblingsliteratur vorstellen

-

Informationen aus Zeitungen und Zeitschriften vergleichen

-

Geschichten um- und fortschreiben

-

Sachtexte untersuchen

-

Karikaturen interpretieren

-

dich mit medialen Texten auseinandersetzen

-

ein eigenes Buch mit der ganzen Klasse verfassen

Unser zweites Klassenzimmer wird die Schulbibliothek sein, aber auch in der Stadtbücherei
werden wir immer wieder zu Gast sein. Bei uns kannst du in die unendliche Welt der Literatur
eintauchen.

Theaterklasse
Bist du kreativ, spontan, neugierig und hast Spaß an Bewegung? Hast du außerdem Lust,
-

dich in Rollen hineinzuversetzen und dich selbst neu kennenzulernen?

-

das „echte“ Leben mit Körper und Stimme nachzustellen?

-

kurze Geschichten, Sketche oder Comedy auf der Bühne vorzutragen?

dann bist du in der Theaterklasse genau richtig!
Dich erwarten zwei spannende Stunden Theaterunterricht pro Woche im schönen TheaterRaum mit professionellem Licht und Ton – und eigene Aufführungen auf der Schulbühne.
Was verbirgt sich hinter diesem Profil:



Grundlagentraining zu Körperausdruck, Stimmeinsatz, Rhythmus



Improvisationen, Szenisches Spiel, Sketche, Comedy



Werkstattschauen (kurze Aufführungen) und die Erarbeitung eines Theaterstückes
zum Schuljahresende (vor der Aufführung wird es intensive, längere Probenphasen
geben)

Unsere Erfahrung zeigt: Wer Theater spielt,
… lernt sich, seinen Körper und andere Menschen besser kennen.
… lernt sicherer vor anderen zu stehen und zu reden.
… erlebt Spannung, Aufregung und Freude!
… möchte damit nicht mehr aufhören und behält die Erfahrung fürs Leben!

Kreative Köpfe
„Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat.“ (Albert Einstein)
Wie zeichne ich Wut? Wie hoch ist der höchste Turm und wieso kippt er nicht um? Wie funktioniert ein Bilderrätsel? Wie kommen Wissenschaftler und Künstler auf ihre Ideen? Wie werden aus Fotos am Computer bewegte Bilder? Wie verwandele ich meinen Klassenraum in
einen magischen Ort? Wie finde ich den richtigen Maßstab für ein Modell? Wie viele Figuren
braucht ein Wimmelbild? Wie wird mein eigener Körper zur Skulptur? Wie ordne ich meine
Gedanken? Wie viele Farben hat das Meer? Wie oft kann ich ein Blatt Papier falten? Und
welche Rolle spielt bei all dem der Zufall?
Wir wollen in unserer Klasse Antworten auf diese und viele andere Fragen finden, mit Materialien experimentieren und Probleme gestalterisch lösen. Wir werden erleben, wie wichtig
gute Teamarbeit ist, um Ideen zu entwickeln und gemeinsam Projekte – auch mit anderen
Profilklassen – zu verwirklichen. Wir werden uns die Werke anderer kreativer Köpfe - z.B.
von Künstlern und Architekten - vor Ort ansehen, nachvollziehen, hinterfragen und uns von
ihnen inspirieren lassen.

