Angebot der Neigungsfächer für die Jahrgangsstufen 5 und 6
im Schuljahr 20/21
Schulgarten (Frau Schnepel)
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.
Kunst (Frau Kobusch-Kleßmann)
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.
Zirkus (Frau Jäkel)
Wir beschäftigen uns in diesem Neigungsfach mit allen Zirkuskünsten. Dazu gehört z.B. Jonglieren, Poi,
Diabolo spielen, Flower Sticks, Tellerdrehen, Hula Hoop und das Einradfahren. Schritt für Schritt werden
einzelne Elemente erlernt und in freiem Training und Spiel eingeübt. In Kleingruppen können auch kleine
Präsentationen einstudiert und vorgeführt werden. Vorwissen oder bestimmte Fähigkeiten brauchst du nicht.
Material ist genügend in der Schule vorhanden, eigenes darf aber gerne mitgebracht werden. Ich freue mich
auf euch!
Historisches Fechten (Herr Schuchert)
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 (Golftrainer)
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.
Spiel - Sport - Spaß (Carina Bartkowski, Josefina Dreiling)
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.
Schach (Herr Marquardt)
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.

Grundlagen des digitalen Lernens (Adrian Uhe, Richard Zubarev)
Das Neigungsfach soll sich mit dem Thema des digitalen Arbeitens in der Schule beschäftigen, d.h.
Präsentationen erstellen, Handouts designen, einen Vortrag digital vorbereiten und halten, etc. Wir arbeiten
sowohl an den PCs im Computerraum als auch an Ipads.
Club der kleinen Bücher (Alwina Herter, Nele Liedke)
Wir wollen euch spielerisch an das Lesen heranführen und zeigen, dass Lesen Spaß macht. Durch
interaktiven Austausch möchten wir euer Selbstvertrauen durch z.B. Vorlesen stärken.
Widugreen - Bildung für nachhaltige Projekte (Frau Dr. Steinkühler)
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
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.
Vororchester Streicher (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. Das Vororchester Streicher probt
immer am Freitag von 13: 30 Uhr bis 15:00 Uhr.
Vororchester Bläser (Herr Brandmeier)
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. Das Vororchester Bläser trifft
sich immer am Mittwoch von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr.
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 von 13:30 bis 15:00 Uhr.

