
Anmeldeformular für den Wahlunterricht der Jahrgänge 5 und 6 für das 1. Halbjahr
2017/18

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

auch  im  ersten  Halbjahr  bieten  wir  wieder  einige  Wahlmodule  für  die  Jahrgänge  5  und  6  an.  Die
wichtigsten Punkte für den Wahlunterricht sind:

• Der  „Wahlunterricht  5/6“  ist  jahrgangsübergreifend.  Wahlunterricht  findet  immer   mittwochs
nachmittags statt. Er beginnt nach einer Mittagspause und einer (verkürzten) Hausaufgabenbetreuung,
die für alle verpflichtend ist.

• Hausaufgabenbetreuung und Wahlunterricht finden in der Regel bei einer Lehrkraft statt. 

• Der  Wahlunterricht  hat  den  Charakter  einer  Arbeitsgemeinschaft,  obgleich  eine  regelmäßige
Teilnahme erforderlich ist.  Die  regelmäßige Teilnahme wird durch eine Zeugnisbemerkung sowie  ein
Portfolio bestätigt.

• Der Charakter als Arbeitsgemeinschaft bedeutet aber auch, dass der jeweilige Wahlunterricht im Falle
der  Erkrankung  der  entsprechenden  Lehrkraft  und/oder  einer  dienstlichen  Verhinderung  nach  der
(ersatzweisen) Hausaufgabenbetreuung ausfällt.  Im Gegensatz zum Ganztag erfolgt  kein kurzfristiges
Ersatzangebot. Sofern Betreuungsbedarf bis 15.30 Uhr besteht, kann trotz des Ausfalls ein Angebot des
Ganztages genutzt werden. Hierfür benötigen wir aber bis 11.30 Uhr eine Nachricht an das Sekretariat.

• Der Wahlunterricht startet in der dritten vollständigen Schuljahreswoche am 23.08.2017.

• Anmeldungen,  die  nur  einen  Erstwunsch,  aber  keinen  Zweitwunsch  beinhalten,  können  nicht
berücksichtigt werden. Auch verspätete Anmeldungen können nicht aufgenommen werden.

• Der  Wahlunterricht  findet  in  Modulen  statt,  die  für  jedes  Halbjahr  neu  gewählt  werden.  Eine
Anmeldung ist immer für ein Halbjahr verpflichtend.

• Ein Modul kann dann stattfinden, wenn eine Mindestteilnehmer/innenzahl erreicht ist.

Hier findet ihr unsere Angebote für das 1. Schulhalbjahr: 

Titel Was machen wir?

Löten

Herr Knetsch

Hast du Lust, Physik mal ganz praktisch kennenzulernen? Wir werden mit einem 
Lötkolben arbeiten und konstruieren kleine Drahtgebilde. Anschließend werden  
wir auch einfache Schaltungen erproben und nach Anleitung ein Übungsprojekt 
löten.

Robotik-
Werkstatt

Frau Wegwerth

Du hast Spaß am Basteln mit Lego und wolltest schon immer mal richtig deinen
eigenen Roboter bauen? Dann bist du hier genau richtig! In der Robotikwerkstatt
lernst du, wie man aus Legosteinen und verschiedenen Sensoren funktionsfähige
Robotermodelle baut und durch Programmierungen zum Leben erweckt, welche
dir das tägliche Leben erleichtern können. Anschließend kannst du dir auch das
eigene Modell  ausdenken und natürlich  bauen,  die  das  können,  was du gerne



willst. 

Darstellendes
Spiel/Theater

Herr Leu

Einfach mal jemand Anderes sein? Du hast Lust  in andere Rollen zu schlüpfen,
möchtest wissen, wie Gestik, Mimik und Körpersprache auf der Bühne eingesetzt
werden?  Du  hast  Lust  eigene  kleine  Sketche  und  Szenen  zu  schreiben  sowie
Emotionen auf den Brettern dieser Welt darzustellen? Dann bist du in diesem Kurs
genau richtig. Wir werden die Basics und Techniken des Schauspiels erlernen und
in kleinen Szenen umsetzen. Darüber hinaus werden wir uns mit Bühnensprache
und Improvisation beschäftigen.

Die Zeitreise

Frau Rauer

Ritter,  Burgen, die Pest - Gemeinsam bringen wir Licht ins "finstere"Mittelalter.
Hast du dich schon immer für das Leben im Mittelalter interessiert? Du hast Spaß
am Erforschen der Geschichte? Und du besitzt einen Funken Kreativität? 

Dann  begib  dich  auf  eine  spannende  Zeitreise.  Es  erwarten  dich  interessante
Themen sowie abwechslungsreiche Schreib- und Bastelaufgaben.

Bitte gebt eure Anmeldung bis spätestens am 14.08.2017, 2. große Pause, im Sekretariat ab!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: ____________________________________ 

Klasse: _______

Ich melde mich für folgenden Wahlunterricht im 1. Halbjahr verbindlich an:

Mein Erstwunsch:________________________

Mein Zweitwunsch: _______________________

Im letzten Halbjahr konnte mein Erstwunsch nicht berücksichtigt werden (Jahrgang 6):

_________________________



________________ _________________________
Unterschrift Schüler/-in Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten


