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IgeL  7/8 im 1. Halbjahr 2017/18 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8, 

wir starten in der nächsten Woche mit einem neuen Durchgang des Interessengeleiteten 
Lernens, kurz „IgeL“. Einen Einblick in die anderen Kurse habt ihr schon bei der letzten 
Präsentation der IgeL-Kurse erhalten. Es sind aber auch ein paar Neuerungen dabei. 

Auf der nächsten Seite findet ihr das Angebot für das erste Halbjahr. Wählt daraus einen Kurs 
und überlegt euch auch noch zwei Alternativen, falls zu viele Schüler einen bestimmten Kurs 
wählen. Die Wahl findet in der nächsten Woche im Klassenverband statt.


Liebe Eltern, 

Sie haben vermutlich bis hierher bereits mitgelesen. Wir möchten Sie bitten, die Auswahl der 
Kurse gemeinsam mit Ihren Kindern zu besprechen. Sollten Sie Fragen zum Kursangebot 
haben, scheuen Sie sich bitte nicht, die Klassenlehrer zu fragen oder mich direkt zu 
kontaktieren. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

gez. M. Manske

Didaktischer Leiter 

             
     
     Schule am Katzenberg  
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Kurs Beschreibung

Zumba Coole Bewegungen zu heißer Musik. Mal was für seinen Körper tun 
und Spaß dabei haben. Tut gut, sieht gut aus und macht Laune. 

Fußball Dazu braucht man wohl nicht viel zu schreiben. Dass wir selbst 
spielen werden und nicht vor dem Fernseher sitzen, ist ja hoffentlich 
klar. Dieser Kurs richtet sich übrigens an Mädchen und Jungs 
gleichermaßen. Auch klar eigentlich.

Rund ums Pferd Klar kann man auf Pferden reiten. Werden wir auch. Aber das ist 
längst nicht alles. Darum heißt der Kurs auch „Rund ums Pferd“. In 
jedem Fall gehört Lust am Umgang mit Tieren zu den Voraussetzun-
gen. Und die Bereitschaft, mit dem Fahrrad zur Koppel zu fahren, bei 
fast jedem Wetter. Um teilnehmen zu können, brauchst du außerdem 
die schriftliche Einwilligung deiner Eltern und unbedingt einen Helm 
(Fahrradhelm reicht).

Malkurs Endlich mal in Ruhe malen, zeichnen, gestalten. Und dazu noch einen 
echten Profikünstler an der Seite! Mit Spaß an Farbe und viel Fantasie 
bekommt ihr die Möglichkeit, spannende und kreative Bilder zu 
gestalten. Gemalt wird mit ganz unterschiedlichen Materialien, z.B. 
mit Kreiden, Buntstiften und Filzstiften.

Mode selbst gemacht Designe deine Mode oder kleine Accessoires selbst. Durch verschie-
dene Techniken und Materialien entstehen in diesem Kurs echte 
Einzelstücke. Lass dich überraschen, welche Ergebnisse mit ein paar 
Fäden und Färbemitteln erreicht werden können.

Schülerbands Unsere Schülerband „Notenchaoten“ besteht schon seit über zwei 
Jahren und ist einigermaßen erfolgreich. Vor einem Jahr haben wir 
noch eine Rockband gestartet. Wenn du dazustoßen möchtest, musst 
du ein Instrument spielen können. Dazu zählt natürlich auch die 
Stimme. Erkundige dich am besten vorher bei Herrn Manske. 
Achtung: Die „Notenchaoten“ proben freitags!

Eishockey Ja, richtig gelesen: Wir bieten im Sommer einen Eishockey-IgeL an. 
Der läuft - anders als die anderen Kurse - ein ganzes Schuljahr, und 
zwar zwischen den Herbst - und den Osterferien in der Eishalle. 
Davor und danach werden wir uns ohne Eis sportlich betätigen. Eine 
eigene Ausrüstung brauchst du nicht; wenn du eine hast, bringst du 
sie natürlich mit.

Kochen Selbst gekochtes Essen schmeckt am besten! Hier kannst du lernen, 
wie man mit wenig Aufwand leckere Sachen herstellt. 

Kosten: 15 Euro für Lebensmittel

Schlichter Die Schlichter habt ihr als Klassenpaten alle schon erlebt. Nun könnt 
ihr euch selbst ausbilden lassen und euch für ein gutes Miteinander 
an unserer Schule einsetzen. Die Zeiten für diesen Kurs können vom 
regulären Plan etwas abweichen. Erkundige dich am besten bei Frau 
Saathoff-Orlando oder Frau Karsten.

Video Filmen mit dem Handy, klar, das machen wir alle ständig. Aber wie 
werde ich damit reich und berühmt? Na ja, nicht ganz unser Thema, 
aber fast. In diesem Kurs wollen wir herausfinden, was überhaupt 
einen guten Film ausmacht, warum er z.B. spannend oder lustig ist, 
und worauf man als (junger) Filmemacher achten sollte. Ihr lernt die 
technischen Grundlagen und werdet dann kleine eigene Filme oder 
Videoclips drehen, schneiden und bearbeiten. Hierzu werden wir die 
schuleigenen Ipads und die zugehörige Ausrüstung nutzen. 
Schließlich wollen wir uns auch mit Möglichkeiten der 
Veröffentlichung im Internet auseinandersetzen. 



Schach Dass wir gerade eine richtigen Schach-Hype an unserer Schule 
haben, weiß jeder, der in letzter Zeit in der Bibliothek war. Die Pausen 
sind natürlich eigentlich etwas kurz für eine gepflegte Partie und 
etwas Support von einem, der es wirklich kann, wäre auch nicht 
schlecht, oder? Hier ist unser passendes Angebot.

Kosmetische 
Präparate

Chemie begegnet dir im Alltag öfter, als du denkst! Hier lernst du 
etwas über die Wirkungsweise von Kosmetika und wie man u.a. 
Cremes, Shampoo, Lipgloss und vieles mehr selbst herstellen kann.

Rund um den Hund Zusammen werden wir verschiedene Bereiche zum Thema Hund 
erkunden: richtiger Umgang mit den sensiblen Tieren, Körpersprache, 
Kommandos, Pflege und noch vieles mehr. “Ausflüge“ in die Biologie 
des Hundes und in das Thema Tierschutz (unter anderem ein Besuch 
im Tierheim) stehen auch auf dem Programm. Und natürlich gibt es 
jede Menge Spiel, Spaß und Bewegung mit Ylvi. Ylvi ist eine 
einjährige Mischlingshündin (Bearded Collie x Labrador-Husky) in der 
Grundausbildung; sie ist ein aufgeweckter, verspielter, sehr 
freundlicher Hund, der alle Zwei- und Vierbeiner toll findet. Vielleicht 
wird sie von euch auch das ein oder andere Kunststück lernen…

Wenn ihr dabei sein wollt, brauchen wir eine schriftliche 
Einverständniserklärung eurer Eltern.


