
Profilklassen für die Jahrgänge 5-6 

Einschulungstermin: Sommer 2020 

 

 

 

Wir lernen in Profilklassen! 

Eure gesamte Lernentwicklung wird davon profitieren, wenn ihr in einzelnen 

Bereichen eure Neigungen entdeckt und entwickelt, persönliche 

Schwerpunkte verfolgt und ganz besondere Leistungen erbringt. Deshalb 

bieten wir im 5. und 6. Jahrgang Profilklassen an: Die Lernzeit für den 

jeweiligen Schwerpunkt ist in diesen Klassen deutlich erhöht. 

 

 

 

Spürnasenklasse 

 

Unserer Umgebung, der Luhe und unseren Nahrungsmitteln auf der Spur… 

 

 Du bist neugierig und gehst gerne Dingen auf den Grund? 

 Du hast Spaß daran, deine Umgebung zu erkunden? 

 Du interessierst dich für Kunst und Natur? 

 Du hast Spaß am Planen, Gestalten und Bauen? 

 Du bist gerne draußen und bewegst dich gerne an frischer Luft? 

 Du fährst gerne Fahrrad? 

Toll! dann bist du in der Spürnasen-Klasse genau richtig! 

 

Wir wollen aufspüren und festhalten (auf Bildern und Fotos …), träumen, 

planen und verwirklichen (eine Kräuterspirale? einen Tastparcours? …) 

erkunden und erleben (die Luhe mit dem Fahrrad/Boot/zu Fuß, einen 

Bauernhof, Künstler, Museen …), vergleichen und verfolgen 

(Nahrungsmittelproduktion, Natur …), etwas pflanzen und herstellen 

(Kräuter, Seifen und Öle etc. aus Kräutern …). 

 



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 Theater-Raum 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! 

  



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 können wir in unserer Profilstunde zum Beispiel …  

 

 weitere kulturelle Besonderheiten erforschen, 

 Informationen aus verschiedenen Quellen sammeln, 

 kreativ und gestalterisch arbeiten,  

 Modelle berechnen, 

 musizieren und tanzen, 

 Menschen anderer Kulturen kennenlernen, 

 Rezepte ausprobieren, 

 Erforschtes, selbst Hergestelltes und Entwickeltes präsentieren.  

  



Europaklasse 

 

Du interessierst dich für andere Länder, für Englisch, Geschichte und 

Erdkunde?  

Du möchtest wissen, wie die Menschen in Europa leben, welche Feste und 

Traditionen 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 

auch auf Englisch und über das Internet geschehen.  

 

Dieses Profil soll Kinder ansprechen, die für Englisch und 

Geschichte, 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 

Schwerpunkten: 

 

 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) 

 evtl. einfache Redewendungen/Konversation in einigen europäischen 

Sprachen 

 

  



Umweltklasse 

 

 Dich interessiert, wie die Welt um dich herum und mit dir funktioniert?  

 Du bist neugierig und hast Lust zu beobachten, was um dich herum 

passiert? 

 Du hast dich vielleicht schon mal gefragt,  

... wie die Fledermäuse im Dunkeln ihre Beute fangen? 

… wozu die vielen kleinen Insekten gut sind und wie wir  

    ihnen eine gute Lebensumgebung schaffen können?  

… wie die Pflanzen sich vermehren? 

… warum Vögel und Flugzeuge fliegen können?  

… wie wir das Wasser wieder sauber bekommen? 

… wie der Mensch die „Tricks“ der Natur  nutzt?  

… 

 Du hast kein Problem damit, auch mal dreckig zu werden? 

 Du magst mit deinen Händen auch Dinge gestalten und bauen?  

Zum Beispiel ein Insektenhotel, Futterglocken, Modelle von 

Heißluftballons oder was sonst gerade zum Thema passt. 

 

Alles klar! Dann herzlich Willkommen in der Umwelt-Klasse.  

 

Bei uns wird beobachtet, gefragt, nach Antworten gesucht, geplant und 

gestaltet.  

Je nach Ideen und Absprache beschäftigen wir uns in der ganzen Gruppe 

mit einem Thema oder auch mal mit mehreren einzelnen Fragestellungen. 

Wir wollen nicht nur ergründen, warum etwas so ist, sondern auch kleine 

Modelle bauen um es besser zu verstehen oder damit etwas für die Umwelt 

zu tun. 

 

 
 

 

 


