Anmeldung für Interessenskurse in den 3. – 6. Klassen
Ich melde mein Kind ____________________________, Schüler/in der _________Klasse
zu folgendem/n Interessenskurs/en verbindlich an:

Interessenskurs
(Fachbereich)

Jahrgang

Teilnahme
ankreuzen

‚Get on stage!‘ – englischer
Theaterworkshop

3.-6. Klasse

(Englisch/Musik)
Filmanalyse am Beispiel „Tschick“
(Deutsch)

3.-6. Klasse

Mathe – Treff: Geogebra unterstützt
kreatives Denken
(Mathematik)

3.-4. Klasse

Historische Elemente in Serien am
Beispiel "Game of Thrones"
(Geschichte)

5.-6. Klasse

Mathe – Treff: Expertise mit Geogebra
erwerben

5.-6. Klasse

(Mathematik)
Verschiedene Aspekte des 2.
Weltkrieges

3.-6. Klasse

(Geschichte)
Zeitrahmen: 8 Einheiten in geblockter Form. Die Termine werden am Anfang des
Schuljahres individuell mit der Gruppe ausgemacht.

_________________________________________
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
Das tatsächliche Zustandekommen von Interessenskursen ist von einer ausreichenden Teilnehmerzahl
und den zugeteilten Ressourcen abhängig

‚Get on stage!‘ – englischer Theaterworkshop

Historische Elemente in Serien am Beispiel "Game of Thrones"

Du spielst gern Theater? Du möchtest dies auch gerne in englischer Sprache
versuchen?
In diesem englischen Theaterworkshop werden wir Sketche und kurze
Theaterstücke einstudieren und präsentieren. Besonderes Augenmerk wird
auf die korrekte englische Aussprache, selbstbewusste Präsentation des
Erlernten und Spaß im Umgang mit der Sprache gelegt.

„Game of Thrones“ ist die erfolgreichste Serie der Welt. Die von George R.R.
Martin geschriebene Buchreihe erweist sich als Bestseller. Martin selbst
betont, dass er sich an Vorbildern aus der Geschichte bedient hat. Wir gehen
der Frage nach, welche Motive in der Serie zu finden sind, und widmen uns
den historischen Vorbildern der Serie "Game of Thrones": Englands
Rosenkriege, der Hadrianswall, Byzanz, Kindskönige...

Mathe – Treff: Expertise mit Geogebra erwerben
Filmanalyse am Beispiel „Tschick“
"Tschick" ist erst für die Bühne und dann als Film adaptiert worden. Wir
sprechen über Literaturverfilmungen im Allgemeinen. Danach wird im
Interessenkurs wird das Roadmovie thematisch (Familie, Freundschaft,
Schule, Liebe) erschlossen, auch wird ein Blick auf die Gestaltungsmittel des
filmischen Erzählens (Visualisierung, Erzählstimme, Filmmusik) geworfen.

Du lernst Aufgaben kennen, die dich zum Nachdenken herausfordern und
verschiedene kreative Zugänge erlauben. Durch explorative Zugänge
entwickelst du ein besseres Gefühl für Zahlen und geometrische Bilder und
damit ein erweitertes Verständnis für mathematische Zusammenhänge und
Algorithmen. Im Mittelpunkt steht die Methode des entdeckenden Lernens.
Die Aufgaben bieten Raum für mathematisches Forschen und eignen sich auch
als Ausgangspunkte für vorwissenschaftliche Arbeiten. Im Besonderen
vertiefst du deine Kenntnisse im Umgang mit Geogebra und bekommst
wichtige praktische Hinweise, die dir bei Schularbeiten und der Reifeprüfung
sehr nützlich sein könnten.

Mathe – Treff: Geogebra unterstützt kreatives Denken

Verschiedene Aspekte des 2. Weltkrieges

Du setzt dich mit interessanten Problemen aus verschiedenen Bereichen der
Mathematik auseinander und lernst Mathematik als spannendes
Forschungsgebiet kennen. Du willst deine Kompetenzen im logischen und
problemlösenden Denken erweitern, eigene Lösungswege finden und
grundlegende Strukturen und Prinzipien erfassen. Durch geeignete Aufgaben,
die weitgehend losgelöst von aktuellen Inhalten des regulären
Mathematikunterrichts bearbeitet werden können, wirst du zu
selbstständigem Lernen angeregt und durch das Arbeiten in Kleingruppen
entwickelst du zugleich Teamfähigkeit. Als Werkzeug dient uns Geogebra,
eine Software, die du auch in der Oberstufe bei Schularbeiten und schließlich
bei der Reifeprüfung einsetzen darfst.

Der Zweite Weltkrieg war der größte militärische Konflikt der
Menschheit. Der von Adolf Hitler und den Nationalsozialisten
ausgelöste Krieg war nicht nur eine Apokalypse, wie sie die Welt
zuvor noch nicht erlebt hatte, sondern als Folge änderten sich auch
die politischen und sozialen Strukturen auf der ganzen Welt. In
diesem Interessenskurs beschäftigen wir uns mit verschiedenen
Aspekten dieses Krieges, beleuchten Ursachen, Hintergründe,
Personen, Ideologien, aber auch das Kriegsgeschehen selber. Wir
stellen uns die Frage, wie es zu diesem Krieg überhaupt kommen
konnte und welche Auswirkungen er auf die Geschichte Europas
hatte. Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich gerne vertiefend und
tiefschürfend mit der Thematik auseinandersetzen möchten.

