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Freie	  Werkstätten	  an	  der	  IGS	  Stade	  Jg.	  7	  

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	  angegeben	  werden	  und	  die	  Eltern	  unterschreiben.	  

	  

	  

	  

FREIE	  WERKSTÄTTEN	  -‐	  MONTAG	  

	  
1. Was	  Papier	  alles	  kann	  -‐	  MuKu	  

Papier	  wird	  bemalt	  und	  beschrieben,	  gefaltet	  und	  verbaut,	  zerschnitten	  und	  zerrissen,	  bedruckt	  und	  ge-‐
klebt.	  In	  dieser	  Werkstatt	  lernst	  du	  verschiedene	  Wege	  kennen,	  kreativ	  mit	  Papier	  zu	  gestalten,	  zu	  bau-‐
en	  und	  zu	  basteln.	  Wir	  wollen	  uns	  gemeinsam	  von	  Beispielen	  inspirieren	  lassen,	  aber	  vor	  allem	  eigene	  
Ideen	  entwickeln	  und	  fachgerecht	  umsetzen.	  Du	  brauchst	  weißes	  Papier,	  Bleistift	  und	  Buntstifte,	  Klebe-‐
stift.	  
	  

2. Alles	  dreht	  sich,	  alles	  bewegt	  sich	  -‐	  AWT	  
In	  dieser	  freien	  Werkstatt	  sollen	  verschiedene	  Schiffsmodelle	  gebaut	  werden.	  Ein	  Modell	  wird	  nach	  Plan	  
mit	  konkreten	  Maßen	  und	  Materialvorgaben	  (Holz)	  erstellt.	  Es	  können	  weitere	  Modelle	  nach	  Möglichkeit	  
auch	  schwimmfähig	  aus	  anderen	  Materialien	  gebaut	  werden.	  Hier	  ist	  eure	  Phantasie	  und	  Ideenreichtum	  
gefragt.	  Zur	  Einführung	  werden	  Arbeitstechniken	  und	  Grundwissen	  vermittelt.	  Unkostenbeitrag:	  2€	  

3. Arbeiten	  am	  und	  mit	  dem	  PC-‐	  MINT	  
Folgende	  Themen	  sollen	  Schwerpunkte	  der	  freien	  Werkstatt	  sein:	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Soziale	  Netzwerke	  als	  Chance	  oder	  Flucht?	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Arbeiten	  mit	  dem	  Computer	  –	  Programme	  wie	  Word	  oder	  PowerPoint	  richtig	  nutzen	   	   	  	  	  	  	  	  
Das	  Internet	  als	  Unterrichtshelfer.	  
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4. Sportspiele	  am	  Netz	  -‐	  Sport	  
Dieses	  Kursangebot	  richtet	  sich	  an	  alle,	  die	  sich	  gerne	  bei	  bekannten	  sowie	  neuen	  Sportspielen	  am	  Netz	  
austoben	  wollen.	  Wir	  werden	  uns	  mit	  Sportarten	  wie	  Federfußball,	  Fußball-‐Tennis,	   Indiaca	  und	  Volley-‐
ball	   auseinandersetzen.	  Um	  den	   Spaß	   für	   Jedermann	   garantieren	   zu	   können,	   soll	   das	  Miteinander	   im	  
Vordergrund	  stehen.	  	  
Bereitschaft	  zur	  Auseinandersetzung	  mit	  womöglich	  unbekannten	  Sportarten	  sowie	  große	  Freude	  an	  der	  
Bewegung.	  Sportsachen	  sind	  dabei	  vorausgesetzt.	  
	  

5. 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.	  
	  
	  

FREIE	  WERKSTÄTTEN	  -‐	  DONNERSTAG	  
	  
6. Zeichnen	  mal	  anders	  -‐	  MuKu	  

Du	   liebst	  es	   zu	   zeichnen?	  Kritzelst	   ständig	  gedankenverloren	  vor	  dich	  hin?	   In	  dieser	  Werkstatt	  experi-‐
mentieren	  wir	  mit	  vielen	  verschiedenen,	  spannenden	  Zeichenübungen,	  die	  du	  so	  bestimmt	  noch	  nicht	  
durchgeführt	   hast.	  Wenn	   es	   dir	   also	   beim	  Anblick	   von	   Stift	   und	   Papier	   schon	   in	   den	   Fingern	   kribbelt,	  
dann	  bist	  du	  hier	  richtig!	  
	  

7. Häkeln,	  Stricken	  und	  Nähen	  -‐	  AWT	  
Wer	  Lust	  hat	  Kuscheltiere,	  Mützen,	  Taschen	  und	  vieles	  mehr	   zu	  häkeln,	   stricken	  oder	   zu	  nähen,	   ist	   in	  
dieser	  Werkstatt	  genau	  richtig.	  Auch	  Anfänger	  sind	  herzlich	  willkommen!	  Ganz	  schnell	  werden	  die	  ers-‐
ten	   kleinen	   Dinge	   gelingen.	  Materialien	   für	   die	   ersten	   Stunden	   sind	   vorhanden,	   für	   größere	   Projekte	  
müssen	  später	  passende	  Wolle	  und	  Stoffe	  mitgebracht	  werden.	  Zur	  Einführungen	  werden	  Arbeitstech-‐
niken	  und	  Grundwissen	  vermittelt,	  u.a.	  kannst	  du	  einen	  Nähmaschinenführerschein	  erlangen.	  
	  

8. Arbeiten	  am	  und	  mit	  dem	  PC-‐	  MINT	  
Folgende	  Themen	  sollen	  Schwerpunkte	  der	  freien	  Werkstatt	  sein:	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Soziale	  Netzwerke	  als	  Chance	  oder	  Flucht?	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Arbeiten	  mit	  dem	  Computer	  –	  Programme	  wie	  Word	  oder	  PowerPoint	  richtig	  nutzen	   	   	  	  	  	  	  	  
Das	  Internet	  als	  Unterrichtshelfer.	  

9. Schwingen	  -‐	  Drehen	  -‐	  Balancieren	  -‐	  Sport	  
Dieses	  Kursangebot	   richtet	   sich	  an	  alle,	  die	  gerne	  Grenzerfahrungen	   im	   turnerischen	  Bereich	  angehen	  
möchten.	  Wir	   wollen	   uns	   spielerisch	  mit	   unserem	   Gleichgewicht	   auseinandersetzen,	   dabei	   sollen	   die	  
altbekannten	  Turngeräte	  zum	  Einsatz	  kommen,	  wie	  auch	  Slacklines	  oder	  Ähnliches.	  	  
Bereitschaft	  sich	  barfuß	  auf	  den	  Geräten	  fortzubewegen,	  ansonsten	  immer	  ein	  Paar	  saubere	  Socken	  da-‐
bei	  haben.	  
	  

10. 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.	  


