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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.

Badminton Hier werden wir - na klar - viel Badminton spielen und gezielt 
Fähigkeiten verbessern.

Schulgarten Wir werden natürlich meistens draußen sein in unserem Schulgarten, man 
wird bestimmt auch mal dreckig bei der Gartenarbeit. Jetzt am Ende des 
Sommers gibt es Vieles zu ernten. Daraus stellen wir dann verschiedene 
Leckereien her. Der Garten muss außerdem im Herbst für den Winter 
vorbereitet werden. Damit wir dann auch etwas ernten können, müssen 
wir Neues aussähen. Es gibt also immer reichlich Arbeit an der frischen 
Luft!

Textiles Gestalten Wir wollen verschiedene Dinge aus Filz mit der Hand nähen, z.B. 
Fingerpuppen, Handyhüllen, Tiere etc..

Bienen Willst du wissen, wie die Bienen diesen süßen Saft herstellen? Willst du 
wissen, warum die Bienen richtig wichtig für uns Menschen sind?  
Dann hilf mit, unsere Schulbienen zu betreuen. Du erfährst viel darüber, 
wie der Superorganismus „Bienenvolk“ funktioniert und wie wir diese 
wichtigen kleinen Lebewesen unterstützen müssen, damit sie für uns 
nützlich sind. 
Im Winter wollen wir neue Brutrahmen bauen, Kerzen herstellen, die 
Honigernte des Sommers verkaufen und für genügend Futter im 
Bienenstock sorgen.

Gebärdensprache Du hast Spaß dabei mit anderen Leuten zu "quatschen" und neues zu 
entdecken. Im IgeL-Kurs "Gebärden" lernen wir Grundzüge in der 
Kommunikation mit unseren Händen. Mit Spielen, Liedern und kleinen 
Rollenspielen bekommt ihr einen Einblick in die Welt der 
Gebärdensprachen.

Podcasts Unsere Schule bekommt einen eigenen Podcast! Und du kannst dabei 
mitwirken. Dabei sind viele Themen möglich: Schulleben, Nachrichten, 
Interviews, Hörspiele, … Lerne, wie man mit einfachen Mitteln eine 
Tonaufnahme macht, diese nachbearbeitet und das Ergebnis anderen bei 
Apple und Spotify online verfügbar macht.

Spielewerkstatt Strategie, Glück, Schnelligkeit, Psychologie, Verhandlungsgeschick und 
ein gutes Pokerface - es gibt viele Wege zum Sieg! 
Im IgeL "Spielewerkstatt" kannst du dies trainieren oder zeigen, was du 
bereits am besten kannst. 
Wenn dann noch Kreativität hinzukommt, dann gestalten wir das Spiel 
nach unseren Regeln. 
Ein Kurs für jede(n), die/der Spiele mag, ob mit Karten, Brett oder 
anderen Materialien.


