
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Adendorf, 08.08.2018 

IgeL  5/6 im 1. Halbjahr 2018/19 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, 

wir starten in der übernächsten Woche mit einem neuen Durchgang des Interessengeleiteten Lernens, 
kurz „IgeL“. Für euch Fünftklässler ist es das erste Mal, darum erkläre ich es einmal kurz. Für den 
Donnerstagnachmittag wählt ihr nach eurem Interesse einen Kurs, an dem ihr im ersten Halbjahr 
verbindlich teilnehmt, für das zweite Halbjahr könnt ihr im Januar einen anderen Kurs aussuchen. 
Zensuren gibt es übrigens dafür nicht, ansonsten ist er aber genauso wichtig und ernst zu nehmen wie 
die anderen Unterrichtsfächer auch. Das heißt zum Beispiel, fehlen dürft ihr nur, wenn ihr krank seid, 
und dann schreiben eure Eltern eine Entschuldigung.

Auf der Rückseite 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 kommenden 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 

M. Manske

Didaktischer Leiter 

             
     
     Schule am Katzenberg  

Oberschule Adendorf 



IgeL 5/6  2018/19 Beschreibung

Theater Das Ziel ist es, ein (kurzes) Theaterstück zu erarbeiten und vor einem 
Publikum aufzuführen. Auf dem Weg dahin werden wir Bewegungs-, 
Wahrnehmungs-, Sprech- und Improvisationsübungen machen und 
selbst kurze Dialoge entwickeln.

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.

Werkstatt Hier kommt endlich ein Kurs für alle, die gern handwerklich tätig sind. 
Der Duft von frisch gesägtem Holz ist wie Parfum für dich. Du hast 
Lust, selbst Dinge herzustellen, selbst Hand anzulegen. Hier triffst du 
auf Gleichgesinnte. Kostenbeitrag: 5€

Musik Wir gründen eine neue Schülerband. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr 
Lust und Spaß daran habt, Lieder aus den Charts, Rock- & Popsongs zu 
spielen. Wir verwenden dafür alles, was der Musikschrank hergibt, 
Boomwhackers und Alltagsinstrumente. 

Atelier In diesem Kunstkurs lernt ihr z. B. eure Lieblings–Figuren aus Märchen 
oder Trickfilmen zu malen. Außerdem könnt ihr Tiere, Insekten und 
Menschen gestalten lernen.  Mit Spaß an Farbe und viel Fantasie 
bekommt ihr die Möglichkeit, spannende und kreative Bilder zu gestalten. 
Gemalt wird mit Kreiden, Buntstiften und Filzstiften.

Kleine Nähschule Wir wollen Dinge aus Stoff selbst herstellen, Stoffe färben, eigene 
Designs entwerfen. Dabei lernst du auch etwas über den Umgang mit der 
Nähmaschine.

Trickfilm Stop-Motion-Filme selber drehen und schneiden, macht richtig Spaß. 
Man braucht allerdings auch Geduld für ein gutes Ergebnis. Es lohnt sich 
aber. Lerne in diesem Kurs die technischen Grundlagen und verfilme 
deine eigenen Geschichten!

Rund ums Wasser Was man so alles mit Wasser anstellen kann: Wir werden zu Beginn 
darauf laufen, dann darin schwimmen und bestimmt - weil es ja ein 
Sportkurs ist - auch etwas in uns hinein schütten. Anders ausgedrückt: 
Dies ist ein kombinierter Schwimm- und Eislaufkurs, für Schülerinnen und 
Schüler mit Schwimmabzeichen Bronze oder mehr.

Karneval der Tiere In diesem Kurs arbeiten wir richtigen Profis zusammen: Gemeinsam mit 
dem Ensemble Octoplus bringen wir den berühmten „Karneval der Tiere“ 
auf die Bühne. Das Familienkonzert im Rahmen der Adendorfer Serenade 
findet am 16.03.2019 bei uns in der Schule statt. Und wir sind dabei. Ein 
Instrument brauchst du übrigens nicht zu beherrschen, das machen die 
Profis für uns. Gefragt ist aber deine Kreativität. Denn worum es in 
diesem Karneval geht, bestimmen wir; und, was die Zuhörer dabei 
erleben, auch.

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.

Logisch! Auf dem Rathausplatz steht ein großer Stein. Und wenn der 
Bürgermeister von Adendorf morgens seinen ersten Kaffee trinkt, bewegt 
er sich. Logisch! Und wenn ein Schüler sagt, dass alle Schüler lügen, 
sagt er dann die Wahrheit? Wenn du Spaß an Wortspielen, am Rätseln 
und am Knobeln hast, dann bist du in diesem IGeL-Kurs genau richtig.

Deko Stylische Sachen selber herstellen, um das eigene Leben etwas 
aufzuhübschen. Oder um anderen Leuten mit schönen Dingen eine 
Freude zu bereiten. Oder einfach, weils Spaß macht. 

Kostenbeitrag für Material: 5€


