
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Adendorf, 13.08.2019 

IgeL  5/6 im 1. Halbjahr 2019/20 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, 

wir starten nach den Zeugnissen mit einem neuen Durchgang des Interessengeleiteten Lernens, kurz 
„IgeL“. 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 ersten vollen 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 Klassenlehrkräfte zu fragen oder mich direkt zu kontaktieren. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

M. Manske

Didaktischer Leiter 

             
     
     Schule am Katzenberg  

Oberschule Adendorf 



IgeL 5/6  2019/20 Beschreibungen

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.

Garten Leckere Sachen selbst anbauen und dann natürlich auch zubereiten und 
gemeinsam aufessen. Ganz praktisch mit anpacken, sich auch mal 
dreckig machen und dabei eine Menge Spaß zusammen haben. Und vor 
allem: Nicht drinnen sitzen müssen! 

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 Musikraum hergibt, auch 
Boomwhackers und Alltagsinstrumente. 

Kunst mini-me: der neue Trend, ein Miniatur-Selfie der eigenen Person zu 
zeichnen. In Anlehnung an die Designerin und Illustratorin Frau Annika 
lernst du, kleine Selfies zu zeichnen. Diese werden anschließend zu 
kleinen Papierfiguren weiterverarbeitet und - wie bei einem 

echten Selfie – in Szene gesetzt. Durch Ausschneiden und 
Inszenieren des mini-me wird die Figur lebendig und kann 
stellvertretend für die Person Abenteuer erleben oder Orte besuchen 
oder die Person auf Fotos ersetzen. Die entstandenen Fotos kannst du 
dann zum Beispiel als Profilbild für Social Media verwenden. Deinen 
Ideen sind keine Grenzen gesetzt. 

Im Laufe des Kurses lernst du Schritt für Schritt, wie die kleinen Figuren 
gezeichnet werden und wie man unterschiedliche Gesichtsausdrücke und 
Körperhaltungen darstellen kann. Dabei geht es nicht um eine 
naturgetreue Zeichnung, sondern um das Finden und Darstellen von 

persönlichen Merkmalen oder Charaktereigenschaften. 

Materialkosten: 10€ 

Mitzubringen: Bleistift 2B, gute Haarpinsel in verschiedenen Stärken, 
schwarzen Fineliner (wasserfest!), spitze Schere, Schuhkarton, DIN A 5 
Heft blanko 

Parkour & Fitness Im Igelkurs Parkour & Fitness gestalten wir individuelle Parkours und 
üben anschließend die Überwindung von Hindernissen und sicheres 
Landen und Abrollen aus verschieden Höhen. Nebenbei besteht der Kurs 
aus viel Konditionstraining zur Verbesserung der allgemeinen 
körperlichen Fitness und dem Trainieren von Schnelligkeit, dem Halten 
und Überwinden des eigenen Körpergewichts.

Feuerwehr Einmal Feuerwehrmann sein - der Traum jedes Kindes! Hier lernt ihr ganz 
praktisch, was dazu gehört. Natürlich erkunden wir auch die Feuerwache 
und die Fahrzeuge. Achtung: Dieser Kurs findet in der Feuerwache 
Adendorf statt. Ihr braucht also unbedingt ein Fahrrad!

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 Logik- oder Wortspielen, 
am Rätseln, am Knobeln, an optischen Täuschungen oder einfachen 
Zaubertricks hast, dann bist du in diesem IgeL-Kurs genau richtig.

Geocaching Pokemon Go ohne Monster: Geocaching. Eine Art Schnitzeljagd per 
GPS, dabei die Umgebung erkunden und das ein oder andere 
ausgefallene Rätsel lösen. Draußen natürlich! Und übrigens: Hier sind 
Handys tatsächlich mal erlaubt!

Schulverschönerung Wir verbringen eine Menge Zeit in unserer Schule. Da möchte man sich 
natürlich auch wohl fühlen. Und so, wie wir zu Hause auch unser Zimmer 
dekorieren und nett einrichten, machen wir es hier in der Schule genauso. 
Dazu gehört auch, dass wir einige Sachen, die etwas in die Jahre 
gekommen sind, reparieren, falls möglich, oder erneuern. Hast du coole 
Ideen und Lust, ganz praktisch mit anzupacken?


