Neigungskurse in der IGS Stade
Schuljahr 2016/2017, 2. Halbjahr
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
auch in diesem Schulhalbjahr gibt es Neigungskurse zu vielen verschiedenen Themen. Es ist mit Sicherheit auch
für dich etwas dabei, was dich interessiert und dir Spaß machen wird. Lies dir die Kursbeschreibungen gemeinsam mit deinen Eltern aufmerksam durch und fülle den Wahlbogen sorgfältig aus. Für die Klassenstufen 5 bis
11 gelten folgende Regeln:

Jahrgang 5:
Du musst einen Neigungskurs belegen. Dabei hast du die freie Wahl zwischen einem Kurs am Montag oder
Mittwoch – du kannst dich aber auch zu einem Montags- und einem Mittwochskurs anmelden.

Jahrgang 6-11:
Du kannst freiwillig einen Montagskurs belegen.

WICHTIG:
Achte genau darauf, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten die Kurse stattfinden, damit du ganz sicher
daran teilnehmen kannst.
Besprich deine Wahl auch mit deinen Eltern, denn sobald du in einen Kurs aufgenommen bist,
musst du regelmäßig daran teilnehmen.
Gib für jeden Kurstag, den du wählst, einen Erst-, einen Zweit- und einen Drittwunsch an.
Denke daran, dass nicht alle Erstwünsche erfüllt werden können.

Was musst du noch beachten?
• Die Neigungskurse beginnen in der Regel montags um 13:30 Uhr (Ende: 14:50 Uhr) und mittwochs um
13:50 Uhr (Ende: 15:10 Uhr). Davon abweichende Zeiten (Kochkurse, Druckwerkstatt) werden genau angegeben.
• Es gibt Kurse, die nur für Mädchen oder nur für Jungen angeboten werden. Einige Kurse sind nur für bestimmte Jahrgänge gedacht.
• Bei Kursen, die kostenpflichtig sind, besteht die Möglichkeit, Fördermittel aus dem Bildungspaket in Anspruch zu nehmen.

Einige Kurse sind neu im Programm oder werden wieder neu angeboten; diese erkennst du an dem Zeichen:
Nun wünschen wir dir viel Spaß beim Stöbern und Aussuchen!
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MONTAGS-KURSE
1. Kochen und Backen I (Frau Balthasar)
In diesem Kurs wollen wir gemeinsam einfache, aber leckere Gerichte, Snacks und Kuchen aus frischen
Lebensmitteln zubereiten und natürlich auch essen. Zu unserem Speiseplan gehören selbst gemachte
Pizza, Hamburger, Suppen, Spaghetti-Soßen genauso wie Schoko-Muffins und frische Smoothies. Dabei
bekommt ihr Tipps zur Küchenpraxis und natürlich auch die Rezepte zum Nachkochen für Familie und
Freunde. Zeit: 13:15 - 14:50 Uhr Kostenbeitrag: 15€ pro Schulhalbjahr
2. Basketball für Mädchen und Jungen (Herr Domes)
Spielen, spielen, spielen, Spaß mit einem echten Basketballtrainer, der auch mal unseren amerikanischen
Basketballspieler in die AG mitbringt; Wir lernen Grundfertigkeiten und grundlegende taktische Fähigkeiten im Basketball und einfache Maßnahmen in Angriffs- und Abwehrsituationen. Dazu gehören:
•
•
•
•

Fertigkeiten wie Passen, Fangen, Dribbeln, Springen und Werfen beim Basketball;
allgemeine und spezielle Basketball-Spielfähigkeit;
selbstorganisieren und -gestalten der AG-Stunden;
sich fair verhalten im Spiel und Übungssituationen;

3. Historische Druckwerkstatt – Setzen, drucken und gestalten (Herr Bardoux)
In der „Historischen Druckwerkstatt“ im IGS-Keller werden wir aus Setzkästen mit historischen Buchstaben vieler verschiedener Schriften Wörter, Sätze und ganze Geschichten setzen. Wir werden mit Linolschnitt-Werkzeugen Linolschnitte anfertigen und damit unsere Geschichten bebildern. Anschließend können wir die Geschichten und Linolschnitte auf verschiedenen Druckmaschinen selbst drucken. Als Ergebnis des Kurses entstehen dann aus den Druckergebnissen unserer eigenen kleinen Kunstwerke auch eine
„MuseobilBox“, die wir ausstellen und mit nach Hause nehmen können. Zeit: 13:15 - 14:50 Uhr
4.

Theater und Kleinkunst (Herr Padlina)
Dies ist ein Kurs für alle, die gerne auf der Bühne stehen und Freude daran haben, in andere Rollen zu
schlüpfen. Wir spielen kurze Szenen und lustige Sketche. Mal sehen, vielleicht schreiben wir ja selber etwas und führen es auf. Voraussetzung für die Teilnahme ist natürlich, dass du Lust auf Theaterspielen hast
aber auch ein wenig Disziplin und SPASS an dem Projekt mitbringst!

5. Schulband (Herr Moldenhauer)
Dieser Kurs richtet sich an alle, die gerne ein Teil der Schulband werden oder weiterhin sein wollen. Wer
neu dazu kommen möchte, muss vor der Aufnahme in die Band auf seinem Instrument etwas vorspielen
oder vorsingen.
6.

Plattdeutsch (Frau Hartleff)
Wir wollen gemeinsam die plattdeutsche Sprache kennen lernen oder vertiefen. Dabei lesen wir Geschichten, spielen Theater und erfahren, warum im Norden plattdeutsch gesprochen wird, wo die Sprache herkommt und was sie für eine Bedeutung hat. Es gibt die Möglichkeit, an plattdeutschen Lesewettbewerben
teilzunehmen, auch über die Schulebene hinaus.
Geiht nich, givt nich.
Mitmachen können sowohl diejenigen, die mit Plattdeutsch noch gar nichts zu tun haben, aber auch alle,
die schon über ein wenig Vorwissen verfügen oder sogar schon Erfahrungen mitbringen.

7.

Fußball für Jungen (Herr Sass)
Dribbeln, Passen, Schießen und viele weitere Technik-Grundformen lernen wir mit viel Spaß in verschiedenen Trainingsaufgaben. Mit Fangspielen und Staffeln, Hindernis-Parcours und freien Fußballspielen in
kleinen Mannschaften tun wir etwas für unsere Bewegungsgeschicklichkeit und Fitness.

8.

Textilarbeiten für Mädchen (Frau Langkammer)
Hier lernen wir, mit der Nähmaschine zu nähen. Wir werden verschiedene Dinge entwerfen und anfertigen (z.B. kleine Kissen). Zudem werden wir kleine Geschenke aus dem Stoff basteln. Du kannst auch eine
Tasche für dich entwerfen und nähen oder kleine Tiere aus Stoff (z.B. Teddys) anfertigen.
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MONTAGS-KURSE
9. Schüler-TV ab Klasse 6 (Herr Burghardt)
Gesucht: rasende Reporter, Autoren, Kameraleute, Schauspieler, Videoschnitt-Fachleute, Nachrichtensprecher und alle, die es werden wollen, sowie überhaupt alle kreative Köpfe. Zusammen gestalten wir
Videobeiträge für die Schule. Nach und nach lernt ihr das Handwerk und Entwickelt euer Können weiter.
Das Arbeiten wird dabei flexibel in Teams gestaltet. Jeden Montag von 13Uhr bis 13:20Uhr findet die
gemeinsame Redaktionssitzung statt; die übrige Arbeitszeit gestalten die einzelnen Teams so, wie es notwendig ist für das jeweilige Projekt.
10. Die Kunst, das Buch und ich – ein besonderer Kunstkurs ab Klasse 7 (Herr Meinzer)
Wir stellen ein ganz persönliches Künstlerbuch her, das jeder mit nach Hause nehmen kann. Das Künstlerbuch kann vieles sein: Comicartig, Tagebuch, Poesiealbum, Skizzenbuch, Buchobjekt, gedruckt, gemalt,
fotografiert, kopiert, Cut-out, Collagen, Schriftrollen, Hefte, Loseblattsammlungen, Schachteln mit Sammlungen verschiedenster Dinge und vieles mehr.
11. Streitschlichterausbildung ab Klasse 7 (Herr Cegan)
Ein Streit ist eine Situation, in der zwei oder mehr Menschen etwas Unterschiedliches wollen oder denken,
was scheinbar nicht „zusammengeht“. Oder jede/r meint, er oder sie sei im Recht. Häufig wird dies mit
Angst machen, Beleidigungen, Schlagen, Drohungen und Beschimpfen oder Ausschließen aus der Gruppe
ausgetragen. Die Ausbildung zum Streitschlichter soll dich befähigen, andere Schülerinnen und Schüler zu
unterstützen, bei derartigen Schwierigkeiten Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten gewinnbringend
sind! Wichtig: Dieser Kurs ist nur für Schülerinnen und Schüler, die bereits an der Streitschlichterausbildung teilnehmen. Bitte meldet euch dazu auch wieder an.

MITTWOCHS-KURSE
12. Natur und Umwelt (Herr Plorin)
Wir sind eine UMWELTSCHULE … wusstest du das? Es wird Zeit, dass das wieder mehr Schüler/innen verstehen. Wenn du dich auch für UMWELTSCHUTZ interessierst, wenn du Lust auf Pflege des SCHULGARTENS (also GARTENARBEIT) hast und wenn dir die Arbeit in PROJEKTEN Spaß macht, dann bist du bei diesem Neigungskurs bestens aufgehoben.
Und das werden wir MACHEN:
•
•
•
•

Ideen zum Umweltschutz an der IGS entwickeln und umsetzen
Informationen über die Natur sammeln
Die Bepflanzung des Schulgartens mitplanen
Den Schulgarten regelmäßig pflegen (auch bei Regen oder Hitze)

13. Kochen und Backen II (Frau Balthasar)
In diesem Kurs wollen wir gemeinsam einfache, aber leckere Gerichte, Snacks und Kuchen aus frischen
Lebensmitteln zubereiten und natürlich auch essen. Zu unserem Speiseplan gehören selbst gemachte
Pizza, Hamburger, Suppen, Spaghetti-Soßen genauso wie Schoko-Muffins und frische Smoothies. Dabei
bekommt ihr Tipps zur Küchenpraxis und natürlich auch die Rezepte zum Nachkochen für Familie und
Freunde. Zeit: 13:30 – 15:10 Uhr Kostenbeitrag: 15€ pro Schulhalbjahr
14. Lettering & Doodle-Abenteuer (Frau Liese)
Hier sind Buchstabenliebhaber willkommen! Texte in Szene setzen, neue Schriftarten lernen, kleine
Doodeleien und ein Hauch von Aquarellfarbe und fertig ist dein Lettering-Kunstwerk. Ziel ist es, was auch
immer du willst, mit Schrift zu verzieren.
Bitte mitbringen: Alles womit man schreiben kann, z.B. Pinsel, Bleistift, Federn, Kreide, Brushpen, Filzstifte, Farbkasten und einen guten schwarzen Fineliner.
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MITTWOCHS-KURSE
15. Werken (Frau Schmidt)
Dies ist ein Kurs für alle Mädchen und Jungen, die Spaß am Gestalten mit Holz haben. Wir sägen, raspeln,
feilen, schleifen, … und stellen so kleine Gegenstände, wie z.B. kleine Spiele, her. Auch eigene Ideen kannst
du umsetzen. Du lernst den richtigen Umgang mit verschiedenen Werkzeugen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich! Kostenbeitrag: 3€
16. Abenteuer Vergangenheit (Herr Benn)
Ihr hattet schon immer Lust, etwas über die Geschichte des Lebens und der Menschheit zu erfahren?
Dann seid ihr hier genau richtig! Euch erwarten bizarre Urzeitkreaturen, echte uralte Knochen, Bernstein
und Urmenschen. Außerdem werden wir uns ans Feuer machen und an Jagdtechniken wagen. Das Ausprobieren steht an erster Stelle, daher gibt es auch einen Präparationsteil, in dem jeder seinen eigenen
Fossilienabguss anfertigen kann. Wir werden mit Glück auch eine echte Ausgrabung besuchen können!
Achtung! Dieses Angebot wird immer mal wieder von den normalen Neigungskurszeiten abweichen, da
einzelne Treffen im Schwedenspeicher stattfinden werden! Materialkostenbeitrag: 10€
17. Theater und Kleinkunst (Herr Padlina)
Dies ist ein Kurs für alle, die gerne auf der Bühne stehen und Freude daran haben, in andere Rollen zu
schlüpfen. Wir spielen kurze Szenen und lustige Sketche. Mal sehen, vielleicht schreiben wir ja selber etwas und führen es auf. Voraussetzung für die Teilnahme ist natürlich, dass du Lust auf Theaterspielen hast
aber auch ein wenig Disziplin und SPASS an dem Projekt mitbringst!
18. Textilarbeiten für Mädchen (Frau Langkammer)
Hier lernen wir, mit der Nähmaschine zu nähen. Wir werden verschiedene Dinge entwerfen und anfertigen (z.B. kleine Kissen). Zudem werden wir kleine Geschenke aus dem Stoff basteln. Du kannst auch eine
Tasche für dich entwerfen und nähen oder kleine Tiere aus Stoff (z.B. Teddys) anfertigen.
19. Fußball für Jungen (Herr Sass)
Dribbeln, Passen, Schießen und viele weitere Technik-Grundformen lernen wir mit viel Spaß in verschiedenen Trainingsaufgaben. Mit Fangspielen und Staffeln, Hindernis-Parcours und freien Fußballspielen in
kleinen Mannschaften tun wir etwas für unsere Bewegungsgeschicklichkeit und Fitness.

FREITAGS-KURS
20. Wilhelmine AG – Segeln auf einem Traditionsschiff lernen
SEGELN UND SEGELTECHNIK - fü r handwerklich begabte Kinder und Interessierte am richtigen Segeln auf
Flüssen und Meeren.
In diesem Kurs wollen wir das Schulschiff „Wilhelmine von Stade“ pflegen und instand halten. Wir werden
Segeltheorie (Seemannsknoten, Antriebstechnik, Wetterkunde und Navigation) lernen und die traditionelle Seemannssprache pflegen. Natürlich segeln wir auch auf dem Wasser (vor allem auf den Flüssen
Schwinge und Elbe, aber auch auf Nord- und Ostsee). Die meiste Zeit werden wir im Hafen auf dem Schiff
verbringen. Im Winter werden wir hauptsächlich im Bootshaus des Vereins (beim Cinestar) lernen und
arbeiten. Am Wochenende dürfen Mitglieder der AG und des Vereins an Kurzfahrten mit Gästen teilnehmen. In den Sommerferien findet jedes Jahr eine dreiwöchige Crewfahrt statt, an der wir teilnehmen können. Für langjährige Mitglieder der AG besteht die Möglichkeit einen Bootsführerschein zu erwerben.
Treffen immer Freitags 15:30 – 18:30 Uhr
Regelmäßige Teilnahme unbedingt erforderlich
Einfaches Schwimmabzeichen erforderlich
Arbeitskleidung erforderlich
Eigenes Fahrrad oder PKW-Transfer zum Hafen notwendig.

Wenn du nun noch Fragen zu den Neigungskursen hast, frage im Sekretariat nach
oder melde dich gleich bei Frau Rosentreter.
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