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Freie	  Werkstätten	  an	  der	  IGS	  Stade	  Jg.	  6	  

Schuljahr	  2015/2016,	  2.	  Halbjahr	  
	  
Liebe	  Schülerin,	  lieber	  Schüler,	  

für	  alle,	  die	  kein	  Französisch	  oder	  Spanisch	  ab	  Klasse	  6	  gewählt	  haben,	  gibt	  es	  zur	  gleichen	  Zeit	  unsere	  freien	  
Werkstätten.	  Euch	  stehen	  fünf	  Themenbereiche	  zur	  Auswahl.	  So	  findet	  ihr	  mit	  Sicherheit	  freie	  Werkstätten,	  
die	  euren	  Interessen	  nahekommen	  und	  euch	  Spaß	  machen.	  	  

1.	   MuKu	  (Musisch-‐kultureller	  Bereich)	  

2.	   AWT	  (Handwerklich-‐Textiler	  Bereich,	  Hauswirtschaft,	  …)	  

3.	   Sport	  

4.	   Kultur	  (Sprachen,	  Darstellendes	  Spiel,	  Theater,	  …)	  

5.	   MINT	  (Mathematik-‐Informatik-‐Naturwissenschaften-‐Technik)	  

Ihr	  wählt	  pro	  Halbjahr	  2	  freie	  Werkstätten	  aus	  verschiedenen	  Themenbereichen.	  Das	  heißt,	  dass	  ihr	  in	  einem	  
Schuljahr	  vier	  Werkstätten	  aus	  vier	  verschiedenen	  Bereichen	  belegt	  haben	  müsst.	  	  

Lest	  euch	  die	  Werkstattbeschreibungen	  gemeinsam	  mit	  euren	  Eltern	  aufmerksam	  durch.	  	  

Beim	  Ausfüllen	  des	  Wahlbogens	  ist	  wichtig,	  dass	  dein	  Name	  und	  deine	  Klasse	  darauf	  stehen,	  für	  jeden	  Werk-‐
statt-‐Termin	   jeweils	  drei	  Wünsche	   (Erstwunsch,	  Zweitwunsch,	  Drittwunsch)	  angegeben	  werden	  und	  die	  El-‐
tern	  unterschreiben.	  

	  

	  

FREIE	  WERKSTÄTTEN	  -‐	  MITTWOCH	  

	  
1. Starke	  Stimme.	  Singen	  kann	  jeder!	  -‐	  MuKu	  

Du	  singst	  gerne?	  Bis	  dir	  die	  Luft	  ausgeht	  oder	  du	  heiser	  wirst?	  In	  dieser	  Werkstatt	  lernst	  du	  grundlegende	  
Gesangs-‐	  und	  Atemtechniken,	  die	  deine	  Stimme	  stärken	  und	  kontrollierbar	  machen.	  Dafür	  singen	  wir	  uns	  
durch	  die	   verschiedensten	  Musikrichtungen	  mit	   denen	  wir	   uns	  beschäftigen.	   Einzige	  Voraussetzung	   ist	  
eine	  kleine	  Portion	  Mut.	  Du	  solltest	  dich	  trauen	  zu	  singen!	  Gemeinsam	  mit	  der	  Gruppe,	  aber	  auch	  mal	  al-‐
leine.	  

2. Allerlei	  Häkelei	  -‐	  AWT	  
Wir	  wollen	  mit	  der	  Häkelnadel	  und	  bunter	  Wolle	  allerlei	  kleine	  und	  größere	  Dinge	  häkeln!	  Gerne	  kannst	  
du	  Wollreste	  und	  Häkelnadeln	  mitbringen,	  wir	  haben	  aber	  auch	  einige	  Dinge	  in	  unserem	  Textilraum,	  die	  
genutzt	  werden	  können.	  Weiter	  sammle	  ich	  3	  Euro	  Kursgebühr	  pro	  Kind	  ein,	  damit	  ich	  davon	  benötigtes	  
Material	  kaufen	  kann!	  
	  

3. PC	  –	  Werkstatt	  -‐	  MINT	  
Wir	  werden	  uns	  mit	  folgenden	  Themen	  befassen:	  	  
1)	   Was	   steckt	   drin?	  Wir	   schauen	  uns	   einen	  Rechner	   von	   innen	   an	  und	  besprechen,	  welche	  Aufgaben	  

von	  welchen	  Hardware-‐Komponenten	  übernommen	  werden.	  	  
2)	   Dateimanagement:	  Wir	  legen	  sinnvolle	  Ordnerstrukturen	  an,	  um	  unseren	  Rechner	  perfekt	  zu	  organi
	   sieren.	  	  
3)	   Arbeiten	  mit	  Microsoft	  Office:	  Word,	  Excel	  und	  PowerPoint.	  
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4. Rückschlagspiele	  -‐	  Sport	  
In	  dieser	  Sportwerkstatt	  wird	  es	  hauptsächlich	  um	  Rückschlagspiele	  gehen,	  bei	  denen	  ein	  Ball	  oder	  sons-‐
tiges	  Spielgerät	  über	  ein	  Netz	  gespielt	  werden	  muss.	  Dazu	  zählen	  Sportarten	  wie	  Badminton,	  Tischten-‐
nis,	   Faustball,	   Indiaka	   und	  Volleyball.	   Bei	   Interesse	   können	   auch	   neue	  Dinge	   ausprobiert	   und	  weitere	  
Spiele	  gespielt	  werden.	  
	  

5. Kick	  -‐	  4	  -‐	  Girls!	  -‐	  Sport	  
Aufgepasst	  Mädchen,	  wollt	   ihr	   die	   Lust	   und	  den	   Spaß	  am	  Fußball	   entdecken?	  Gemeinschaft	   und	  Ver-‐
trauen	   bilden	   die	   Grundlage	   -‐	   frei	   nach	   Alt-‐Bundestrainer	   Sepp	  Herberger:	   „11	   Freundinnen	   sollt´	   ihr	  
sein!“	  

	  
	  

FREIE	  WERKSTÄTTEN	  -‐	  FREITAG	  
	  
6. Faszination	  Holz	  -‐	  Gestalten	  mit	  Holz	  und	  Holzwerkstoffen	  -‐	  AWT	  

In	  diesem	  Kurs	  wollen	  wir	  uns	  mit	  dem	  Werkstoff	  Holz	  auseinandersetzen	  und	  ihn	  bearbeiten.	  Mithilfe	  
entsprechender	  Werkzeuge	  und	  Maschinen	  wollen	  wir	  gemeinsam	  Werkstücke	  produzieren.	  Dabei	  lernt	  
ihr	  verschiedene	  Werkverfahren	  kennen	  und	  könnt	  eigene	  Ideen	  fachgerecht	  umsetzen.	  
	  

7. PC	  –	  Werkstatt	  -‐	  MINT	  
Wir	  werden	  uns	  mit	  folgenden	  Themen	  befassen:	  	  
1) Was	   steckt	   drin?	  Wir	   schauen	  uns	   einen	  Rechner	   von	   innen	  an	  und	  besprechen,	  welche	  Aufgaben	  

von	  welchen	  Hardware-‐Komponenten	  übernommen	  werden.	  	  
2) Dateimanagement:	  Wir	  legen	  sinnvolle	  Ordnerstrukturen	  an,	  um	  unseren	  Rechner	  perfekt	  zu	  organi-‐

sieren.	  	  
3) Arbeiten	  mit	  Microsoft	  Office:	  Word,	  Excel	  und	  PowerPoint.	  	  

	  
8. Ultimate	  Frisbee	  und	  andere	  Scheibenspiele	  -‐	  Sport	  

Frisbee-‐Scheiben	  kennst	  du	  sicherlich,	  aber	  was	  soll	  daran	  so	  „ultimativ“	  sein?	  Nun,	  beim	  Ultimate	  Fris-‐
bee	   wirft	   man	   sich	   nicht	   einfach	   eine	   Scheibe	   zu,	   Ultimate	   ist	   eine	   rasante	   Teamsportart,	   in	   der	   die	  
Scheibe	  geschickt	  gepasst	  werden	  muss,	  um	   in	  der	  gegnerischen	  Endzone	  zu	  punkten.	  Wie	  man	  wirft,	  
fängt	  und	  auf	  dem	  Platz	  fair	  zusammen	  spielt,	  das	  werdet	  ihr	  im	  Lauf	  des	  Kurses	  durch	  viele	  verschiede-‐
ne	  Spiele	  lernen,	  die	  ihr	  zum	  Teil	  selbst	  erfinden	  könnt!	  

	  
9. Darstellendes	  Spiel	  -‐	  Kultur	  

DSP	  bietet	  dir	  die	  Möglichkeit,	  einen	  Einblick	  in	  die	  Theaterwelt	  zu	  erhalten.	  Ein	  Dialog	  wird	  erst	  leben-‐
dig,	  wenn	  du	  mit	  Betonung,	  Körperhaltung,	  Requisiten	  und	  Bühnenbild	   arbeiten	   lernst.	   Erfahre	  etwas	  
über	  das	  Potential	  deiner	  Stimme,	  werde	  selbstbewusster	  und	   lerne	  Körpersprache	  ohne	  Worte	  zu	   le-‐
sen.	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

Wenn	  du	  noch	  Fragen	  zu	  den	  Freien	  Werkstätten	  hast,	  	  
melde	  dich	  bei	  Frau	  Rosentreter.	  


