
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Adendorf, 08.08.2018 

IgeL  7/8 im 1. Halbjahr 2018/19 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8, 

wir starten in der übernächsten 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 

M. Manske

Didaktischer Leiter 

             
     
     Schule am Katzenberg  

Oberschule Adendorf 



IgeL 7/8 2018/19 Beschreibung

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.

Textil Du möchtest lernen, wie man professionell Accessoires und - je nach 
Können - auch eigene Klamotten herstellt? Wir haben jetzt ganz neu 
eine Fachfrau aus der Modebranche im IgeL. Die zeigt dir die 
entscheidenden Kniffe. Du könntest mit einer Handytasche oder 
einem stylischen Kulturbeutel oder einer neuen Sporttasche oder oder 
oder anfangen. Hast du Lust?

Kostenbeitrag: 10€

Tischtennis Hast du Lust auf den schnellsten Rückschlagsport der Welt? Dann 
melde dich für diesen IGeL-Kurs an. Hier lernst du alle Grundschläge, 
die wichtigsten Techniken und auch ein paar Tricks von einem 
erfahrenen Spieler und Trainer. Der Spaß soll natürlich auch nicht zu 
kurz kommen. Daher werden wir immer auch wieder verrückte Dinge 
machen, zum Beispiel auf zwei Tischen gleichzeitig oder mit der 
Bratpfanne spielen.

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. Der Kurs kostet 
etwas, dafür wirst du aber auch satt.

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.

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. 

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. Diese Theatergruppe spielt schon 
einige Zeit zusammen; sprich mit Frau Langhammer, wenn du noch 
dazustoßen möchtest. Ist natürlich möglich.

Känguru Wo die anderen nur Zahlen sehen, hast du die Lösung schon längst 
geblickt. Du bist bereits im Mathe-E-Kurs, aber du merkst. Da geht 
noch was! Hier in diesem Kurs bist du unter Gleichgesinnten. Wir 
werden an verschiedenen Wettbewerben (z.B. Känguru-Wettbewerb) 
teilnehmen und auch einfach so zum Spaß knifflige Aufgaben lösen. 

Schulsanitäter Dieser Kurs steht im aktuellen Halbjahr nicht für Neueinsteiger zu 
Verfügung. Du musst warten, bis eine neue Grundausbildung startet.



Happy Knitting! Stricken macht glücklich und entspannt! Ziel ist es, 
eine englische Strickanleitung zu verstehen und ein Kleidungsstück zu 
stricken.  
Zudem wollen wir uns mit der englischen Internet-Plattform für 
internationale Stricker „ravelry“ vertraut machen und einen Strickladen 
in Lüneburg besuchen, um uns die Vielfalt der Wollwelt anzusehen.

Homepage In diesem Kurs lernt ihr, wie man eine Homepage selbst erstellen kann. 
Ihr erlernt die Grundlagen der HTML und CSS Programmierung und 
gestaltet unter Anleitung eigene Seiten mit Bildern, Musik, Menüs und 
Animationen.


