
IgeL 7/8 2020 Beschreibungen

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 In diesem Kurs kannst du hübsche, einfache und praktische Sachen nähen, wie z. 
B. Kosmetiktaschen, Kissenbezüge und Bauchtaschen nähen. Du kannst erste 
Näherfahrungen sammeln oder deine Näherkenntnisse erweitern. Gerne kannst du 
ganz nach deinem Geschmack etwas designen und nähen. Wir wollen uns auch 
zum Thema "Upcycling" Gedanken machen. Aus vorhandenen Kleidungsstücken 
wird etwas Neues! Und ganz nebenbei schonen wir die Umwelt.

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.

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: 20 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 Franz.

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.

Schulsanitäter Die Schulsanitäter kennt jeder; sie sind sofort zur Stelle, wenn sich jemand 
verletzt. Sie sind als Ersthelfer ausgebildet und können die sehr viele Dinge, die im 
Schulalltag auftreten, selbst versorgen. Möchtest du Teil dieser tollen Truppe 
werden? Dann mach jetzt die Ausbildung mit!

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.

Kunst ganz groß In diesem Kurs werden wir vorwiegend in großem Format arbeiten: Plastisches 
Gestalten und 3D-Kunst sollen dabei einen Schwerpunkt bilden. Aber auch auf 
großen Flächen, wie echte große Künstler, wollen wir malen und uns ausprobieren 
und dabei mit Farben und Materialien experimentieren. Ein kleiner 
Unkostenbeitrag wird anfallen (für z.B. Leinwände, Kleister o.ä.)

Spielewerkstatt Spiele bzw. Spielzeug entwickeln und selbst produzieren. Und natürlich auch 
ausprobieren. Logisch eigentlich. Dich erwartet also in dieser Werkstatt eine 
Mischung aus Kreativität, Handwerk und Spaß am Spiel. 

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?

Lesen? … Ich bin doch 
nicht blöd!

Lesen ist für dich nicht Körperverletzung und Freiheitsberaubung? Umso besser!  
In diesem Kurs will ich dir beweisen, dass Lesen Spaß macht – 
vorausgesetzt, du liest etwas, das dich interessiert!!!!! 


