Profilklassen 2018
English class
“Hi! How are you?“ Sprichst du gerne Englisch oder möchtest du gerne Englisch sprechen
lernen? Dann bist du in der Englischklasse genau richtig: Welcome to our English class!
Gemeinsam mit deiner Klasse erforschst du Länder, in denen Englisch gesprochen wird. Du
wirst z.B. Kekse für unseren „Teatime“-Nachmittag backen, auf Englisch Theater spielen,
englische Comics lesen und vieles mehr.
Keine Angst, Vorkenntnisse sind nicht notwendig! Du lernst mit Spaß und ohne Druck, dich
auf Englisch zu verständigen. Ganz nebenbei erlernst du neue Methoden, wie du dir ganz
leicht neue Wörter merken kannst.
“Let’s come together, join the English class!”

Journalistenklasse







Du bist aktiv und neugierig?
Du liest und schreibst mit großer Lust?
Du stellst viele Fragen und willst alles wissen?
Du arbeitest gerne mit anderen Schülern zusammen?
Du möchtest gerne Texte schreiben, die andere lesen?
Du interessierst dich für die Arbeit mit dem Computer und anderen technischen
Geräten (z.B. Fotoapparaten und Videokameras)?

Alles klar! Dann herzlich Willkommen in der Journalisten-Klasse.
Bei uns wird diskutiert, geplant, recherchiert, gefragt, fotografiert, untersucht, nachgebohrt,
verfasst, getippt, besprochen, überarbeitet, gestaltet, gesammelt und veröffentlicht.
Du kannst eigene Ideen einbringen, viel selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. Aber
es gibt auch eine Menge zu tun und nicht alle Aufgaben lassen sich während der Profil-Zeit
erledigen. Du solltest also flexibel (anpassungsfähig) sein, denn manchmal wirst du auch in
den Pausen oder in deiner Freizeit arbeiten müssen.

Musiktheater
Du interessierst dich für Schauspielerei und hast Freude daran, dich in verschiedene Rollen
hineinzuversetzen? Du möchtest lernen, wie du dich einem Publikum präsentieren und frei
und deutlich vor ihm sprechen kannst? Du interessierst dich für Musik und singst gern? Oder
du wärst gern der Autor deines eigenen Theaterstückes? Dann Bühne frei und herzlich
Willkommen im Musiktheater! Hier werden Geschichten lebendig. Fühle dich in verschiedene
Charaktere und Songs ein und erobere die Bühne mit eigenen Ideen. Entdecke das Theater
für dich und strebe nach neuen kreativen Horizonten.
Du wirst gemeinsam mit deiner Klasse eine Doppelstunde in der Woche alles über die
spannenden Aufgaben in und an Musiktheaterstücken kennenlernen.
Dich erwarten in diesem Profil:
-

Übungen zum selbstbewussten Auftreten vor einem Publikum (Körperhaltung, Mimik,
Stimmeinsatz)
Darstellendes Spiel, Improvisation
Charaktertyp-Bestimmung
Aufbau von Kulissen und Struktur des Musiktheaters

-

Gesang mit Instrumentalaufnahmen (moderne Musikstile)
Erarbeitung eines eigenen Theaterstückes zum Schuljahresende (mit einer
Aufführung)

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!

Kulturforscherklasse
In der Kulturforscherklasse wirst du eine Reise durch Zeit und Raum rund um die Welt
machen. Die verschiedenen Völker haben Besonderes erfunden und geschaffen.
Fabelwesen wie Einhörner und Feuerdrachen und fabelhafte Gestalten wie König Artus
bevölkern unsere reale und unsere Phantasiewelt. Nicht nur Sagen und Märchen, sondern
auch Erfindungen wie das Rad, Wissen in Bereichen wie Sternenkunde, Mathematik und
Heilung haben unsere Entwicklung beeinflusst und unsere Kultur geprägt.
Feiern und Singen verbindet die Menschen dieser Erde, aber die Weihnachtsbräuche oder
Hochzeitsrituale sind so verschieden wie unsere Instrumente, Sportarten, Spiele und
Essgewohnheiten.
Wir erforschen zum Beispiel Sinn und Nutzen von Iglu, Zelt, Höhlen, Pyramiden und
Wolkenkratzer und stellen die Verbindung zu Naturgegebenheiten wie Landschaften mit ihrer
Tier- und Pflanzenwelt her, ebenso
-

erforschen wir weitere kulturelle Besonderheiten
sammeln wir Informationen aus verschiedenen Quellen
arbeiten wir kreativ und gestalterisch
berechnen wir Modelle
musizieren und tanzen wir
lernen wir Menschen anderer Kulturen kennen
probieren wir Rezepte aus
präsentieren wir Erforschtes, selbst Hergestelltes und Entwickeltes

