
 

 

Angebot der Neigungsfächer für die Jahrgangsstufe 5 im Schuljahr 2018/19 

 

Schulgarten (Frau Kohlmeier, Frau Schulte) 

Wir bepflanzen eigene Beete, versorgen die Pflanzen und ernten die Früchte und das frische 

Gemüse. Im Herbst feiern wir unser Erntefest mit leckeren Gerichten aus den Zutaten, die 

unser Garten hergibt. Im Winter beschäftigen wir uns mit biologischen Projekten, wie 

Nistkasten- oder Vogelhäuschenbau. 

 

Arbeiten mit Ton (Herr Höppe) 

Die Schülerinnen und Schüler werden verschiedene Aufbautechniken mit dem Werkstoff Ton 

kennenlernen, u.a. die sogenannte "Röllchen-Technik" zum Aufbau gefäßartiger Körper. 

Darüber hinaus sollen auch Arbeiten mit figurativen Gestaltungsabsichten entstehen. Ein 

wichtiger Aspekt wird die bildnerische Bearbeitung der Oberfläche sein, z.B. durch Prägungen, 

Strukturen, Glasuren bzw. Bemalung. 

 

Jonglieren (Frau Jäkel) 

Wolltest du schon immer jonglieren lernen? Oder kannst du es sogar schon? 

Dann bist du in diesem Neigungsfach richtig! Wir werden gemeinsam mit verschiedenen 

Gegenständen jonglieren (Bälle, Keulen, Ringe, Hüte usw.) und dabei einige Tricks 

ausprobieren. Dabei kann jeder für sich trainieren; wir lernen aber auch Möglichkeiten 

kennen, zu zweit und in einer Gruppe zu jonglieren. Du benötigst kein Vorwissen und keine 

Materialien. Jonglieren kann jeder lernen und bereitet viel Freude allein oder in der Gruppe. 

Falls du Einrad fährst, Hula Hoop spielst oder Diabolo etc. bist du in diesem Neigungsfach 

ebenfalls herzlich willkommen. Auch diese Materialien sind in der Schule vorhanden. 

 

Golf (Herr Meyndt) 

In Zusammenarbeit mit dem Golfclub Ravensberg wird das Golfspielen erlernt bzw. können 

Fortgeschrittene trainieren. Dieses Neigungsfach findet nur  in den Sommermonaten (August 

bis Oktober und März bis zu den Sommerferien) statt. Damit das Spielen auf dem Golfplatz 

aufgrund der Fahrtzeiten nicht zu kurz kommt, ist dieses Neigungsfach vierstündig, also bis 

17.00 Uhr. Dafür sind die Teilnehmer in den Wintermonaten vom Neigungsfach befreit bzw. 

können am offenen Silentium teilnehmen. 

 

Tanzen (Leonie Hahn) 

Wir bereiten Tänze vor, die wir dann mit euch einstudieren möchten. Wir lassen euch 

mitbestimmen bei der Auswahl der Lieder und Tanzschritte. Jeder kann seiner Kreativität 

freien Lauf lassen. 

 

Spiel - Sport - Spaß (Nele Bergmeier, Lea Heining) 

Gemeinsam mit euch entscheiden wir, welche Themen wir bearbeiten wollen. Wir nehmen 

uns immer ein Quartal für ein neues Thema. Dabei ist es egal, ob das Badminton, Basketball, 

Leichtathletik, Waveboard fahren Parcour, .... oder anderes ist. 

 

Fußball (Philipp Wandelt, Kilian Kitta) 

Wir werden Übungen rund um das Thema Fußball machen und selbstverständlich viel spielen. 

Im Sommer könnten wir auch auf die Bolzplätze gehen. 

 



 

Naturwissenschaftliches Experimentieren (Herr Schwarz) 

Dieses Angebot richtet sich an experimentierfreudige Schüler/innen. Wir machen 

fächerverbindende Versuche aus Chemie, Physik und Biologie. 

 

Schach (Amil Abbasov, Nelsen Bartsch) 

Dieses Angebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Schachspieler. Neben 

dem eigentlichen Schachspielen lösen wir in jeder Sitzung auch kniffelige Schachaufgaben. 

 

Chor, Musical und Theater (Frau Bruns, Frau Vehling, Frau Rossmeisl) 

In diesem Neigungsfach wird nicht nur gesungen, sondern wir üben auch Theaterstücke ein. 

Zum Ende des Schuljahres wird es eine gemeinsame Aufführung geben. 

Wichtig: Dieses Neigungsfach wird im nächsten Schuljahr nicht mehr in dieser Form 

stattfinden, da dann die Orchesterklasse eingerichtet werden soll. 

 

Schreibwerkstatt - Rumpelstilzchen Literaturprojekt (Herr Hellwig) 

Das Angebot zur Mitarbeit in der Schreibwerkstatt richtet sich an alle Schüler/innen, die gerne 

eigene Gedichte und Geschichten schreiben (möchten) und das nicht immer nur für sich 

alleine tun wollen. Eingeladen sind nicht nur diejenigen, die bereits Schreib- und 

Schreibwerkstatterfahrungen haben, sondern auch diejenigen, die erste Erfahrungen im 

kreativen Umgang mit Sprache machen wollen. Dabei haben wir mit Gruppen aus 

verschiedenen Altersstufen in der Vergangenheit immer gut Erfahrungen gemacht. 

Neben dem gemeinsamen Schreiben steht das Sprechen über die Texte. Denn jede/r, die/der 

schreibt, hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass es Probleme oder Fragen gibt, über 

die sie/er sich gerne mit anderen austauschen möchte. 

„Gemeinsam schreiben“ kann tatsächlich bedeuten, dass alle zum selben Thema oder 

vielleicht sogar am selben Text arbeiten, aber das hängt immer auch von den Interessen der 

Gruppenmitglieder ab. 

Dabei geht es auch darum, literarisches Handwerkszeug kennenzulernen und den Umgang 

damit zu trainieren. Denn Ideen sind nicht „einfach da“ und fertige (gute) Texte schon gar 

nicht. Im Zentrum soll aber der Spaß beim Umgang mit Sprache stehen. 

 

Vororchester Bläser (Herr Brandmeier) 

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die seit ca. zwei Jahren (z.B. im Rahmen 

der Streicherklasse am WGE) ein Streichinstrument lernen. Schülerinnen und Schüler, die ein 

Orchesterblasinstrument lernen, sind auch herzlich willkommen. Wir beraten alle 

Schülerinnen und Schüler, die neu in die Orchesterarbeit am WGE einsteigen möchten, 

individuell, welche Instrumentalgruppe die passende ist. Gespielt werden Stücke ganz 

unterschiedlicher Stilrichtungen (Klassik, Filmmusik, ...). Das Vororchester wirkt beim 

Weihnachts- und Sommerkonzert des WGE mit. 

 

Speed Stacking (Frau Klumpe) 

Speed Stacking, auf deutsch: Becherstapeln, ist eine neue Sportart aus den USA. Mit zwölf 

speziellen Plastikbechern, den Speed Stacks, müssen möglichst schnell vorgegebene 

Pyramiden 

auf- und wieder abgestapelt werden. Sport Stacking fördert ganz erheblich die Hand-Auge-

Koordination, Motorik und Geschicklichkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Beidhändigkeit. 

Je nach Einsatz und Interesse nehmen wir regelmäßig an Wettkämpfen teil. Dieses 



Neigungsfach findet immer am Dienstag statt. 

 

Orchester und Big Band (Frau Dr. Tiemeyer-Schütte, Herr Brandmeier) 

Das Angebot richtet sich an Schüler/innen, die seit einigen Jahren ein Orchesterinstrument 

erlernen. Gespielt werden Stücke ganz unterschiedlicher Stilrichtungen (Filmmusik, Pop, 

Klassik, ...). Die Big Band und das Orchester wirken beim Weihnachts- und Sommerkonzert 

des WGE mit. Das Orchester probt immer am Dienstag. 

 

Vororchester für Streicher und Bläser (Frau Dr. Tiemeyer-Schütte) 

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die seit ca. zwei Jahren (z.B. im Rahmen 

der Streicherklasse am WGE) ein Streichinstrument lernen. Schülerinnen und Schüler, die ein 

Orchesterblasinstrument lernen, sind auch herzlich willkommen. Wir beraten alle 

Schülerinnen und Schüler, die neu in die Orchesterarbeit am WGE einsteigen möchten, 

individuell, welche Instrumentalgruppe die passende ist. Gespielt werden Stücke ganz 

unterschiedlicher Stilrichtungen (Klassik, Filmmusik, ...). Das Vororchester wirkt beim 

Weihnachts- und Sommerkonzert des WGE mit. Dieses Angebot findet freitags von 13:30 bis 

15:00 statt. 


