
Angebot der Neigungsfächer für die Jahrgangsstufen 5 und 6  im Schuljahr 21/22   

Schulgarten (SLT, ROE) - montags 
Wir bepflanzen eigene Beete, versorgen die Pflanzen und ernten die Früchte und das frische Gemüse. Im 
Herbst feiern wir unser Erntefest mit den Zutaten, die unser Garten hergibt. Im Winter beschäftigen wir uns 
mit biologischen Projekten, wie Nistkasten- oder Vogelhäuschenbau.

Widugreen - Green Wie Du! (STEI) - montags
Im Rahmen dieses Neigungsfaches sollt ihr für einen umsichtigen und nachhaltigen Umgang mit der Natur
sensibilisiert werden. Mögliche Projekte könnten sein:
Fairtrade im Schulleben
Go Veggie! Vegetarisches in der Mensa
Mülltrennung im Klassenzimmer und der gesamten Schule
Schulinterner Umweltwettbewerb - "Die sauberste oder umweltfreundlichste Klasse"
Vermehrter Einsatz von erneuerbaren Energien

Naturwerkstatt (BAR, SN) - montags
Du hast Interesse an den Fächern Biologie und Erdkunde, du magst die Natur, du bist gerne draußen, du
möchtest unser Schulgelände mitgestalten oder du hast Spaß am Kochen und Werkeln, dann bist du in
diesem Neigungsfach genau richtig aufgehoben. 
Wir pflegen und erweitern unser großes Insektenhotel im Schulgarten, kümmern uns um die Blühwiesen für
die Bienen und bauen kleine Insektenhotels oder andere Unterkünfte.
Wir kochen mit Wildkräutern und geben einen Einblick in das nachhaltige Zubereiten von Speisen. 
Außerdem wollen wir unsere Umwelt vom Müll entlasten und kreativ werden, indem wir aus alten Dingen
Neues schaffen.

Kunst (KOB) - montags
In diesem Neigungsfach suchen wir uns interessante Motive aus der Kunst und aus dem Alltag und setzen 
diese zeichnerisch, malerisch, plastisch oder fotografisch in Szene. Eigene Interessen spielen dabei eine 
große Rolle. Je nach Vorlieben der Teilnehmer/-innen können Potraits, Tiermotive, Pflanzendarstellungen, 
z.B. verrückte Figuren oder Fantasielandschaften etc. zum Thema werden. An Lieblingsthemen darf auch 
länger gearbeitet werden und auf Wunsch basteln oder werken wir ab und zu, oder stellen kleinere 
Objektkunstwerke her, die z.T. aus Müll oder Wegwerfgegenständen gefertigt werden ... (z.B. ein Hutobjekt 
o.ä.). Von Künstlern, die sich mit ähnlichen Themen und Motiven beschäftigen, können wir uns Anregungen 
für eigene Ideen holen oder deren Techniken lernen und einsetzen.

Kunst - Urban Art und Land Art (Wendt) – montags
Unter „Urban Art“ (also quasi „Stadt-Kunst“) und „Land-Art“ ( Kunst in der Natur) versteht man verschiedene 
legale Formen von Kunst im öffentlichen Raum. Anstelle der bekannteren, aber oft illegalen Street-Art bzw. 
Graffiti bieten sie Möglichkeiten, Städte bunter und lebendiger zu machen. Zusammen werden wir 
verschiedene Techniken und Materialien kennenlernen, mit denen wir unser Lebensumfeld verschönern und 
mitgestalten können, ohne dabei etwas zu beschädigen. 
Ich möchte mit euch einzelne Projekte planen, unsere Kunst nach draußen bringen und für alle sichtbar 
machen. Natürlich werden wir auch immer wieder mit Stiften und Papier arbeiten, um z.B. Skizzen für 
größere Ideen anzufertigen. Wenn Du also Spaß daran hast, dich kreativ auszutoben und verschiedene 
Materialien, von Kreide, über Naturmaterialien und lebenden Pflanzen bis hin zu Wolle und Klebeband 
ausprobieren möchtest, bist Du hier genau richtig!

Darstellen und Gestalten (FLT) - montags 
Ziel des Neigungsfaches Darstellen und Gestalten ist die Erarbeitung und Präsentation von fantasievollen,
kreativen  und  darstellenden  Projekten.  Solche  Projekte  können  Kurzfilme,  Theatersequenzen  oder  die
Gestaltung des Schulgebäudes 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 entdecken möchte, ist in diesem Bereich genau
richtig. 



Schach (Tom Braun, Alexander Schneider) - montags 
Schach ist ein sehr altes Spiel. Es wird auch das "Spiel der Könige" genannt.
Du lernst in diesem Neigungsfach die Grundaufstellung kennen und welche Besonderheiten manche Figuren
besitzen. Du lernst grundlegende Strategien des Schachspiels und manch besondere Tricks und "Kniffe"
kennen. Ein Blick in die Geschichte des Schachspiels und auf manche Kuriosität um das Schachspiel darf
nicht  fehlen!  Natürlich  steht  jeden  Spielnachmittag  stets  das  Spielen  im  Mittelpunkt!  Im  Verlauf  des
Schuljahres kannst  du sogar manch ein Diplom erwerben: z.B. ein Bauern- vielleicht  ein Springer- oder
sogar ein Turmdiplom.
Ganz gleich, ob du die Regeln des Schachspiels noch kennenlernen möchtest, ob Du die Regeln schon
kennst und die Strategien kennenlernen möchtest, ob du schon gut spielst oder sogar in einem Verein bist -
wichtig  ist,  dass du Spaß am Schachspiel  hast  oder das Schachspiel  lieb gewinnen kannst  und gerne
Strategien  austüftest.  Das  schachspiel  lebt  von  deiner  Kreativität,  deinem  Interesse  und  deiner
Hartnäckigkeit, einen guten Zug zu finden.

Kleine Römer (SIE) - montags
Latein ist langweilig? Von wegen! Und noch viel spannender ist das Leben der Römer gewesen. Und genau
dieses wollen wir uns genauer anschauen: Wer waren doese Römer? Wo haben sie gelbt? Was haben sie in
ihrer Freizeit gemacht? Was haben sie gegessen? Was angezogen? Wie gewohnt? Was sind die Thermen
und was hat eigentlich Mars (lecker!) mit Rom zu tun?? Diese und viele weitere Dinge wollen wir in unserem
Neigungsfach  herausfinden.  Dabei  werden  wir  viel  bauen  und  basteln,  spielen,  nachstellen  und
ausprobieren, um ein klein wenig in die Welt des alten Roms einzutauchen.

Historisches Fechten (SCHU) - montags
Einführung in die mittelalterliche Fechtkunst mit dem langen Schwert und Schwert und Schild. Außerdem
Kennenlernen  der  ritterlich-höfischen  Kultur  des  Mittelalters  und  der  Wappenkunst.  Dazu  wird  jede/r
Teilnehmer/in sein / ihr eigenes Wappen entwerfen und dann auf dem eigenen Schild aufbringen.

Golf (Niklas Hacker, Jan-Philipp Hacker) –  dienstags
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. 

Sportspiele (Finja Prochnow, Ole Bergmeier) - dienstags
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 (Danai Silbermann, Elvis Murati) - montags 
Wir machen uns warm mit Laufübungen mit und ohne Ball, üben intensiv Pass, Dribbel sowie Schuss und
erweitern anschließend in einzelnen Spielzügen unser Spielverständnis. Es gibt auch Spiele in mehreren
Mannschaften.

Ballsportarten (Mika Heining, Dennis Ruschin) - dienstags
Ballsportarten ist das, was uns Spaß macht, denn in jedem guten Sport ist ein Ball integriert. Und in unseren
Stunden wird immer etwas mit Bällen und ganz viel Fun veranstaltet.

Handball (Ben Kuhlmann, Moritz Schürmann) - dienstags
Im Anschluss an unterschiedliche Aufwärmübungen und einzelnen Trainingseinheiten werden wir in kleinen
Mannschaften spielen. Auch Anfänger sind herzlich willkommen.

Speed Stacking (Frau Klumpe) - dienstags 
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. 



Vororchester Streicher (TS) - montags 
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die seit ca. zwei bis drei Jahren ein Streichinstrument
lernen. Gespielt werden Stücke ganz unterschiedlicher Stilrichtungen (Klassik, Filmmusik, … ). Auftritte im
Rahmen  der  Weihnachts-  und  Sommerkonzerte  unserer  Schule  sind  ein  fester  Bestandteil  im
Jahresprogramm.  Wir  beraten  alle  Schülerinnen  und  Schüler,  die  neu  in  die  Orchesterarbeit  am WGE
einsteigen möchten, individuell, welche Instrumentalgruppe die passende ist.

Vororchester Bläser (BRA) - montags
Das  Angebot  richtet  sich  an  erfahrene  Bläser  der  Jahrgangsstufe  6.  Gespielt  werden  Stücke  ganz
unterschiedlicher  Stilrichtungen  (Klassik,  Filmmusik,  ....).  Auftritte  bei  den  traditionellen  Konzerten  zu
Weihnachten und im Sommer sind ein fester Bestandteil im Jahresprogramm. 

Orchester und Big Band (BRA, TS) - dienstags 
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 von 13:30 bis 15:00 Uhr.

Chor (VEH, BRU) - montags
Dieses Angebot richtet sich an die Kinder, die die Chorklasse gewählt haben.


