
Beschreibungen der Neigungskurse im Schuljahr 2021-2022 

Kurs Zeit Klassenstufe Kursleiter/in

Gesundheit, Sport und Lifestyle

1 Gesunde Ernährung Du hast Interesse an den Grundlagen einer gesunden Ernährung und am 
Kochen einfacher und gesunder Gerichte? Dann bist du in diesem Kurs 
richtig. Theoretische Grundlagen (z.B. Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, 
Menüplanung, saisonale und regionale Lebensmittel sowie praktische 
Aspekte (z.B. Zubereitung von schnellen und gesunden Gerichten ) 
stehen im Vordergrund dieses Kurses. 

2 Unihockey/Floorball/
Kleine Sportspiele

In diesem Kurs werdet ihr die Grundlagen für Unihockey in Praxis und 
Theorie kennenlernen und trainieren. Zur Auflockerung des Kurses 
dienen verschiedene kleine Sportspiele.

3 Gerätturnen Hier steht der Spaß am Turnen an erster Stelle. Mit musikalischer 
Unterstützung erproben wir uns an verschiedenen Geräten, losgelöst von 
Unterrichtsinhalten. Boden, Barren, Balken, Minitramploin und vieles 
mehr kann nach Interesse ausprobiert werden. Der Kurs richtet sich an 
alle Schüler/innen mit und ohne Turnerfahrung. 

Es wird entweder ein Kurs für 5/6 oder 7/8 angeboten.

4 Fußball Seid ihr auch froh, dass endlich wieder Fußball gespielt werden darf? 
Habt ihr bereits Spielerfahrung oder wollt ihr mal in den Sport 
reinschnuppern? Dann seid ihr in diesem Kurs richtig. Wir werden viel 
spielen, aber auch immer wieder Übungsformen einbeziehen.

5 Judo It‘s Judotime! Judo bedeutet „sanfter Weg“ und ist eine japanische 
Kampfsportart. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Sporttreiben, 
Spiel und Spaß sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins. Wir lernen 
das „richtige“ Fallen, Judorollen, Würfe und Festhalten sowie das 
Kämpfen nach festgelegten Regeln. (Aber niemand muss angst vor 
Verletzungen haben. :-)) Hinweis: Du solltest einen Judoanzug zur 
Verfügung haben.

6 Selbstverteidigung Wir schützen und bewahren das, was uns sehr wertvoll ist. Wir schützen 
uns selbst, weil wir sehr wertvoll sind. Jeder mensch muss die 
Möglichkeit haben, sich oder andere zu verteidigen. Die Fähigkeit steigert 
unser Selbstvertrauen und unsere Selbstsicherheit.Wir lernen zum 
Beispiel „Nein“ zu sagen, sich aus Griffen zu befreien sowie ‚angriffe 
abzuwehren. Sportsachen sind mitzubringen.

7 Tischtennis/Kleine Spiele Wollt ihr der King an der Tischtennisplatte auf dem Schulhof sein, müsst 
ihr in diesen Kurs hinein! Neben Tischtennis wollen wir zur Abwechlsung 
auch einige kleine Spiele ausprobieren. 

8 Volleyball & andere 
Rückschlagspiele

Wenn ihr Lust habt, eine neue Mannschaftssportart kennenzulernen oder 
euch in einem Rückschlagspiel, wie zum Beispiel Volleyball, Tennis oder 
Badminton ausprobieren wollt, dann kommt in diesen Kurs.

9 Badminton Interessierst du dich für schnelle Ballwechsel? Willst du auch die 
schnellste Sportart der Welt beherrschen? Oder auch einfach nur Spaß 
haben? Dann bist du hier genau richtig und vielleicht der nächste Tan 
Boon Heung.

10 Yoga Wir bewegen uns, bekommen mehr Kraft und werden beweglicher. Und 
wenn du darauf Lust hast, komm in unseren Kurs und mache mit uns 
Yoga.



LGTBIQ+ Wir lernen nicht nur, was LGTBIQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, 
intersexual, queer and more) bedeutet, sondern beschäftigen uns auch 
mit Ereignissen, Herausforderungen und Analyse der Lage in 
verschiedenen Ländern.

Kunst und Handwerk

12 Steinkunst Wir sammeln Strandgut, wie Steine, Muscheln, Ostseeglas und 
Schwemmholz und gestalten diese künslerisch zu einem "Ostsee-Mobile". 
Jeder erhält zusätzlich ein Einzelgroßprojekt, einen großen Stein auf dem 
Schulgelände. Dieser wird im Malstil eines bekannten Künstlers  von 
Euch bemalt, so entsteht "Steinkunst" auf dem Schulgelände.

13 Altes Handwerk 
„Schmiedekunst“

In diesem Kurs werden mit traditionellen Handwerkstechniken wie 
Schmieden, Nieten, Feilen usw. verschiedene Metalle zu nützlichen 
Gebrauchsgegenständen oder Kunstobjekten geformt. Voraussetzung: 
Geduld und Ausdauer

14 Handarbeit Handarbeit- öde und langweilig?

 

Das scheint auf den ersten Blick so, hat man es jedoch erst einmal 
ausprobiert, kommt man nicht mehr davon los. In diesem Kurs werdet ihr 
zu „Nachwuchsdesignern“. Ihr lernt die Grundlagen der verschiedenen 
Handarbeitstechniken in Häkeln, Stricken und Nähen und fertigt selbst 
eigene Kreationen an.

Hierfür braucht ihr nur ein wenig Ausdauer und Geduld.

Natur und Wissenschaft

15 Leben im Wassertropfen 
(Gewässerökologie)

Der Kurs richtet sich an gewässerökologisch interessierte Schüler/innen. 
Es werden Süß- und Salzwasserproben mikroskopisch untersucht und 
die gefundenen Lebewesen zeichnerisch und fotografisch dokumentiert. 
Es werden ein hohes Maß an biologischem und chemischem Interesse 
erwartet sowie entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten gefordert.

16 Chemie Chemie- nur was für die Großen?

 

Das scheint auf den ersten Blick so, denn Chemie steckt in einer Vielzahl 
von Alltagsdingen, die jeden von uns betreffen. In diesem Kurs lernt ihr 
den Umgang mit dem Bunsenbrenner, einfache chemische Experimente 
und erhaltet einen Einblick in die Welt der Chemie.

17 Experimentelle Physik 5/6 Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten aus 
verschiedenen Teilgebieten der Physik 
Eigene Vorstellungen zu Themen/Fragestellungen an die Natur sind 
ausdrücklich erwünscht.

18 Experimentelle Physik 7/8 Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten aus 
verschiedenen Teilgebieten der Physik 
Eigene Vorstellungen zu Themen/Fragestellungen an die Natur sind 
ausdrücklich erwünscht.
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Literatur und Sprache

19 Schwedisch Hjärtligt välkommen! Du interessierst dich für die skandinavische Kultur, 
willst zum Beispiel für einen bevorstehenden Urlaub erste 
Sprachkenntnisse aufbauen oder hast selbst coole Ideen für Kursinhalte 
ganz nach skandinavischem Muster? Dann bist du in diesem Kurs 
goldrichtig!

20 Latein 8 Latein- eine tote Sprache?
 
Dies scheint auf den ersten Blick so,  schaut man jedoch genauer hin 
findet man auch in den heutigen Sprachen viele aus dem Lateinischen 
stammende Begriffe.
 
Also, warum sollte man einen Lateinkurs machen, wenn man vieles davon 
schon in Spanisch oder Französisch lernt?
Ganz einfach, weil Latein Spaß macht und man es für später braucht. Will 
man nämlich Medizin, Geschichte, Biologie, Religion, Sprachen studieren 
oder Anwalt werden, braucht man das Latinum.  Dieses können wir euch 
leider (noch) nicht geben, aber mit den bei uns erworbenen Kenntnissen, 
spart man sich wenigstens 1 Semester zusätzliche Quälerei im Studium.
Zudem gehen wir hier auch auf eure Wünsche ein, so dass ihr auch die 
Vokabeln lernt, die ihr für ein späteres Studium braucht. Das heißt aber 
auch, dass ihr in dieser AG Tests schreibt und Noten bekommt und eine 
Zertifkatsarbeit anfertigt, die euch die erfolgreiche Teilnahme bescheinigt.
Außerdem findet dieser Kurs in einer angenehmen Atmosphäre statt, es 
gibt des Öfteren Kekse und/oder Gummibären. Den Höhepunkt und 
Abschluss eines jeden Halbjahres bildet das gemeinsame Latein-Kochen 
(Winterhalbjahr) bzw. Latein-Grillen im Sommer (sofern erlaubt).

21 Latein 10 Hier werden die in den vorherigen Kursen erworbenen Kenntnisse vertieft 
und ausgebaut. Zudem werden wir die Grammatikkenntnisse um einige 
Zeitformen erweitern und weitere grammatische Konstruktionen wie den 
AcI kennen lernen. Ebenso werden eure Übersetzungsfähigkeiten weiter 
verbessert. Hierbei stehen vor allem juristische, medizinische und andere 
studienrelevante Texte und Vokabeln im Mittelpunkt.

 

Möglich ab: nur nach erfolgreich absolviertem Anfängerkurs/Aufbaukurs 
(Zertifikat)

22 Schülerzeitung Im Kurs Schülerzeitung gestaltet ihr unseren „durchblick“ aktiv mit. Ihr 
recherchiert verschiedene Themen unseres Schullebens, erfragt 
Informationen bei anderen Schülern, interviewt Lehrer, schreibt Texte und 
macht Fotos. Ihr lernt, wie man eine Zeitungsseite layoutet. 

Wenn ihr mit dem Computer und einem Textverarbeitungsprogramm gut 
umgehen könnt und Spaß am Schreiben und digitalen Gestalten habt, 
seid ihr bei uns richtig. 
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