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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. 

 

 

 

Die Spürnasen 

 

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 …). 

 

  



Die kreativen Köpfe  

Interessierst du dich für Comics und Mangas? Magst du gerne Bücher und 
Geschichten? Bist du am liebsten mit den Händen produktiv oder kannst 
du vielleicht gut Strategien entwickeln und planen? 

Dann bist du bei uns genau richtig, denn kreative Köpfe… 

….texten im Heft und am PC.  
 …malen mit dem Pinsel und mit der Maus.  
  …experimentieren mit Farben, Kleister und Apps. 

In unserem Profil wollen wir selbst 
ausprobieren, wie man von einer tollen Idee 
zu einem fertigen Produkt gelangt. Wir 
gestalten und drucken, wir verlegen und 
verkaufen. Du fragst dich jetzt noch, was das 
für ein Produkt ist? Ein Comic, ein Buch, ein 
Kalender, …  - unserer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt und du bestimmst mit, wohin 
uns unser Projekt führen wird. 

Du hast sicher viele spannende Ideen, die du gern in die Praxis umsetzen 
möchtest - toll! Wir stellen uns jeder Herausforderung, finden Lösungen 
im Team und unterstützen uns gegenseitig, auch wenn’s mal nicht so rund 
läuft. 

Wir freuen uns darauf, dich in unserem Kreativ-Team willkommen zu 
heißen, dich kennenzulernen und mit dir zu gestalten! 

 

 
 
 
 
 

Bildnachweis: 
https://de.freepik.com/vektoren/kreativ'>Kreativ - Vektor erstellt von pikisuperstar - de.freepik.com 

  

https://de.freepik.com/vektoren/kreativ'%3eKreativ


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 Unternehmensgründer 

 

Hast du schon einmal etwas von einem Schülerunternehmen gehört? Da 

schließen sich Schüler zusammen und stellen zum Beispiel etwas her, das 

sie später verkaufen können. In 

unserer Profilstunde wollen wir 

genau so etwas machen – 

zusammen etwas schaffen in 

unserem eigenen Unternehmen.  

Wir werden uns gemeinsam für 

verschiedene Geschäftsideen 

entscheiden, unser Unternehmen mit seinen Abteilungen und Aufgaben 

organisieren, Dienstleistungen anbieten oder etwas herstellen und 

verkaufen, Kosten und Preise berechnen, Geschäftsbeziehungen aufbauen 

und über die Verteilung der Gewinne entscheiden. 

Natürlich werden wir auch Treffen mit Geschäftspartnern organisieren und 

gemeinsame Höhepunkte genießen. Welche Aufgabe wirst du dabei wohl 

übernehmen? 

Bist du bereit für dieses Unternehmen? Denn es wird eures sein, ihr seid für 

die Geschäfte verantwortlich und auch dafür, ob sie ein Erfolg werden. 

Zuverlässigkeit, Verantwortung und Spaß am Organisieren, aber auch 

Teamgeist, Durchhaltevermögen, Lust auf Handwerkliches oder eine 

Portion Kreativität gehören zu deinen Stärken? Wir freuen uns auf dich! 

  



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. 

 

 
 

 

 


