Die einzelnen Bereiche für das Profil „WGE engagiert“
Balance your life
Fit, fitter, WGE … und ganz Enger gleich mit! Wer möchte nicht gesund und rundum fit durchs Leben gehen?
Im Profil „Balance your life“ lernst du zunächst Grundlagen einer gesunden Lebensweise kennen und
erfährst unter anderem: Wie ernähre ich mich gesund? Wie halte ich mich körperlich fit? Wie fördere ich
meine psychische Gesundheit und geistige Fitness?
Anschließend planst du in Kleingruppen selbstständig Projekte für das WGE oder für Enger, damit nicht nur
du selbst, sondern auch viele andere Menschen gesund und fit sind und bleiben. Diese Projekte führst du
natürlich auch durch! Nach der Projektphase reflektieren und evaluieren wir gemeinsam die durchgeführten
Projekte und bereiten tolle Präsentationen vor. Also: Mach mit, sei fit und balance your life!

Darstellen und Gestalten
Ziel des Profilbereichs Darstellen und Gestalten ist die Erarbeitung und Präsentation von fantasievollen,
kreativen und darstellenden Projekten zur Förderung des sozialen Engagements. Solche Projekte können
Kurzfilme, Theatersequenzen, die Gestaltung des Schulgebäudes oder die Auseinandersetzung mit globalen
Hilfsorganisationen sein.
Hier können verschiedene Bereiche wie Sprachen, Kunst, Musik und Bewegung eine Rolle spielen, ebenso
auch Bereiche aus Tanz, Theater, Film und Fotografie. Man stellt Gedanken, Gefühle, Fantasien und
Vorstellungen, Geschehnisse und Situationen mit verschiedenen künstlerischen Mitteln dar.
Wer also seine kreative Seite in einem sozialen Projekt entdecken möchte, ist in diesem Bereich genau
richtig.

Demokratie (er)leben
Wirklich was zu sagen haben! Wirklich was bewegen!
Du hast Ideen für soziale Projekte? Du hast Lust auf Mitbestimmung und darauf, was zu tun anstatt andere
nur reden zu lassen? Dann bist du hier genau richtig!
In diesem Profil-Bereich hast du die Möglichkeit, in deinem Umfeld etwas in Bewegung zu setzen und dich
einzusetzen: Für Menschen, Tiere, Umwelt, jung, alt.
Du lässt deine sozialen Ideen Wirklichkeit werden, indem du ein Projekt daraus machst und dich innerhalb
oder außerhalb unserer Schulgemeinschaft engagierst.

WGE musikalisch engagiert
Musik ist Engagement miteinander, füreinander und für andere.
Durch die Teilnahme an "WGE musikalisch engagiert" kannst du deine musikalischen Fähigkeiten in der
Gruppe einbringe, weiterentwickeln und darüber hinaus das sozial-kulturelle Leben in Enger und Umgebung
bereichern.
Ihr plant gemeinsam ein musikalisches Projekt außerhalb der Schule, z.B. eine Mitmachaktion oder einen
Auftritt in einer sozialen Einrichtung. Ihr repräsentiert darüberhinaus unsere Schule durch Sommer- und
Weihnachtskonzerte nach außen. Gemeinsam entscheiden wir, für welchen Zweck die Spenden verwendet
werden. Teilnehmen kannst du, indem du dich musikalisch in ein schulisches Ensemble einbringst, z.B.
Vororchester, Schulchor oder Schulorchester.
Wir freuen uns auf dich!

Forschung und Umwelt
Hast du Interesse an Forschung und Umwelt? Du möchtest forschen, dein Wissen an andere vermitteln,
Lernspiele entwickeln, dich im Umweltschutz engagieren oder an Wettbewerben wie Jugend forscht
teilnehmen? Dann bist Du hier richtig! Ob der Schwerpunkt im Bereich Naturwissenschaft, Technik, Umwelt
oder Naturschutz liegt, entscheidest Du mit deinem Team!

Forscher-Werkstatt Kunst
Dieses Profil ist etwas für alle, die gerne kreativ sind und künstlerisch die eigene Welt erkunden und mit
gestalten möchten. Innerhalb dieses Profils werden zunächst drei Schwerpunkte angeboten:
"Upcycling"
Ist das Müll? Muss das weg? Oder könnenwir daraus etwas Anderes machen? Alles eine Frage des
Blickwinkels! Dinge, die ihren (ersten) Zweck erfüllt haben oder kaputt sind, werden wir als Rohmaterial
benutzen, um daraus Neues zu erschaffen. Gebrauchsgegenstände oder Kunstwerke? Unserer Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. So verleihen wir vermeintlich Unbrauchbarem ein neues Leben.
"Mensch und Baum"

Lieblingsbaum, Naturschönheit, Obstlieferant, Holzstück, Schattengeber und CO2-Spender ... oder vielleicht
auch ein Wald als Ort für schöne Erlebnisse. Was bedeuten uns eigentlich Bäume? Wie können wir mit
ihnen umgehen? Sollten wir sie mehr schätzen lernen? Mit Neugier und Spaß gehen wir das Thema
künstlerisch an: Baummotive werden uns beim Zeichnen, Malen, Fotografieren, Werken und Basteln
beschäftigen. Mag sein, dass wir zeitweise einzelne Bäume unserer Schule selbst zu auffälligen
Kunstwerken verwandeln oder Videos im Rahmen kleiner Aktionen drehen.
"Produktdesign"
Mach dein Ding! Designobjekte und schöne Sachen machen aus Holz, Stoff, Wunderpapier, Porzellan, Fimo,
Ton, Pappe, Metall, Farben, Naturmaterialien ... Für uns selbst und andere! Wir entscheiden gemeinsam in
der Gruppe, mit welchen Materialien wir arbeiten und was wir gestalten möchten!
Natürlich lernen wir im Prozess auch Werke von Künstlern kennen, die spannende neue Wege gehen.
Vielleicht besuchen wir dazu auch ein Museum oder ein Kunstatelier in der Umgebung.
In einer Ausstellung der entstandenen Werke zeigen wir am Ende des Schuljahres unsere Ergebnisse.
Ihr könnt euch auf eine spannende Forscher-Werkstatt Kunst freuen.

