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Profilbeschreibungen für die Jahrgänge 5-6 
 
 

Sportlerklasse 
 

• Du hast Spaß an der Bewegung? 
• Du interessierst dich für verschiedene Sportarten?                      
• Du möchtest gerne vier Stunden pro Woche Sport treiben?          
• Du hast vor, dein sportliches Können und deine Kondition zu verbessern?  
• Fairness und Teamgeist sind für dich sehr wichtig?  
 
Dann bist du in der Sportler-Klasse richtig!  
An Wandertagen und auf Klassenfahrten wollen wir auch zusammen Sport treiben, z.B. beim Eislau-
fen, Klettern oder gemeinsamen Spielen. 
 
Um in die Sportlerklasse aufgenommen zu werden, musst du sehr sportlich sein und schwimmen 
können (Nachweis über Schwimmfähigkeit bitte vorlegen). 

 
 

Weltklasse 
 

• Du interessierst dich für ferne Länder? 
• Du willst mehr über das Leben in Afrika, Lateinamerika oder Australien erfahren? 
• Du würdest gern wissen, was man gegen Hunger in der Welt unternehmen kann oder wie man 

erreichen kann, dass alle Kinder der Welt zur Schule gehen dürfen? 
• Du hast Spaß an der Kultur anderer Länder, willst ihre Lebensweise, ihre Speisen, Tänze und ihre 

Kleidung kennenlernen? 
• Du hast Lust, dich an internationalen Wettbewerben zu beteiligen? Oder sogar internationale 

Kontakte zu knüpfen? 
 

Wunderbar! Dann bist du in der Welt-Klasse richtig! 
Bei uns wird berichtet, geplant, gelesen, geforscht, ausprobiert, geschrieben, gesammelt, dargestellt, 
geholfen, diskutiert und gestaunt. 
 
Du kannst Länder, Völker, internationale Ereignisse und Organisationen vorschlagen, mit denen wir 
uns befassen sollen. Du wirst häufig selbstständig mit Partnern oder in deiner Gruppe arbeiten. 
Manchmal werden wir etwas in unserer Schule präsentieren. Sicher musst du ab und zu auch etwas 
von zu Hause mitbringen oder zu Hause bearbeiten. 
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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, geblogt und veröffentlicht.  
 
Du kannst eigene Ideen einbringen und 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.  

 
 

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 Theaterklasse anzumelden, 
benötigst du jedoch keine Vorerfahrung, sondern Lust auf eine neue Erfahrung. Schüler, die 
bereits Theater gespielt haben, werden die auch machen! In der Theaterklasse werden im 5.-
7. 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 

intensive, längere Probenphasen geben) 
 
Und eigentlich verbirgt sich dahinter folgendes: Du wirst... 

• ...dich neuen Themen stellen, in andere Rollen schlüpfen, anderes Denken, andere 
Menschen verkörpern und damit verstehen lernen 

• ...immer wieder über deinen Schatten springen, am eigenen Auftreten, an der Stim-
me und an der Körperspannung arbeiten und dadurch immer sicherer werden 

• ...alleine und mit der Klasse durch eine kreative, aufregende Zeit gehen. 
 
 



Naturforscherklasse 
 

Regenwürmer kann man hören. - Bäume lassen Wasser nach oben fließen. - Büroklammern 
können schweben. - Pflanzen lassen Tiere verschwinden. - Autos die der Form eines Fisches 
gleichen, sind schneller und leichter als andere. 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 ge-
meinsam 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 und 
Dingen auf den Grund gehen magst, dann bist du bei uns mit Sicherheit richtig! 
 
 

Sciencekids-Klasse  
(Bewegung - Körper - Ernährung) 

 
• Wie sieht mein persönlicher Fitnessplan aus?  
• Dem Calcium auf der Spur - und macht Milch unsere Knochen wirklich stark?  
• Ist Salz tatsächlich so unentbehrlich?  
• Welche Achterbahn fährt eigentlich ein Stück Brot in meinem Körper?  
• Wie bringe ich die Energie in meinem Körper so richtig auf Touren?  
• Verleihen Energydrinks tatsächlich Flügel?  
• Schmeckt ein Essen, wenn ich es nicht sehen kann?  

 
Wenn du jetzt mehr über die geheimnisvolle Welt des Körpers, der Ernährung und der Be-
wegung erfahren willst, dann kannst du dies hier wissenschaftlich erforschen und in eigenen 
Projekten ausprobieren.  
 
Wir wollen ein Dunkelrestaurant eröffnen, individuelle Fitnesspläne entwerfen, Lebensmittel 
herstellen und untersuchen, Energie in Leistung umwandeln, bei einer Radtour unseren 
Energieaufwand ermitteln und vieles mehr.  
 
Voraussetzungen für diese Klasse sind:  

• Neugierde und Forscherdrang  
• Spaß am Experimentieren  
• Kreativität und Eigenständigkeit  

 
 



English class  
 

Do you like to speak English? 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. So wirst du englische 
Sprichwörter nutzen, die Sprache anwenden und lernen dich kreativ auszudrücken. Doch 
keine Angst! 
Solltest du bisher noch nicht so gut Englisch können, ist das kein Hindernis. Wir werden ler-
nen, uns auf Englisch auszudrücken. Du wirst in Rollenspielen lernen dich vorzustellen, von 
deinen Hobbies zu erzählen und dich mit Freunden im Café oder im Internet auf Englisch zu 
unterhalten.  
 
Du kannst Länder, Völker, internationale Ereignisse und Organisationen vorschlagen, mit 
denen wir uns befassen sollen. Du wirst häufig selbstständig mit Partnern oder in deiner 
Gruppe arbeiten. Immer wieder werden wir etwas in unserer Schule präsentieren oder aus-
stellen.  
 
 

MINT-Klasse  
 

In der MINT-Klasse sind Mädchen und Jungen richtig, die die folgenden Fragen mit „ja“ be-
antworten:  

 
• Du hast Lust einer Frage auf den Grund zu gehen?  
• Du bist kreativ und neugierig?  
• Du experimentierst gern?  
• Dich fordern Knobelaufgaben in Mathematik heraus?  
• Du siehst dir gern Wissenssendungen an? 
• Du bist eine geniale Erfinderin oder ein echter Erfinder?  

 
MINT steht übrigens für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. An vielen 
Schulen ist dieses Profil sehr erfolgreich.  
 
Hier kannst du staunen, Phänomenen auf den Grund gehen, Sachen ausprobieren und hin-
terfragen, genaue Beobachtungen anstellen – eben so richtig naturwissenschaftlich for-
schen.  
 
Mögliche Themen könnten die Untersuchungen im Kriminallabor oder das Zaubern mit 
Chemie sein. Wir untersuchen auch, woraus Gummibärchen bestehen oder welche Eigen-
schaften Klebstoffe haben. Natürlich kannst du auch eigene Ideen mitbringen.  



Kulturforscherklasse  
 

Was verbindet den Kölner Dom mit der Chinesischen Mauer und der Akropolis in Athen? 
Was machen Kino, Musik, Kunst, Literatur und Theater mit unserer Welt?  
Welche Feste feierten die Azteken und was essen die 
Schweden zu Weihnachten?  
Welche kulturellen Highlights gibt es in unserer Umgebung und wie kann man sich eigentlich 
kulturell engagieren?  
In der Kulturforscherklasse wirst du  
 

• zu solchen oder ähnlichen Fragen recherchieren und forschen,  
• Spannendes und Überraschendes entdecken und ausprobieren,  
• Dinge hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen, 
• kreativ und gestalterisch arbeiten,  
• verschiedene Menschen und Gruppen kennen lernen und mit ihnen ins Gespräch 

kommen, 
• deine Ergebnisse und Erfahrungen in deiner Klasse, der Schule oder in Wettbewerben 

präsentieren und dadurch  
 
vielleicht sogar dazu beitragen, dass die kulturellen Schätze unserer Welt beachtet und er-
halten werden.  
 


