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Diese Kurse dienen vorrangig dazu, Interessen und Neigungen zu entdecken und zu vertiefen, um eine sicherere
Auswahl bei der Ausbildungsplatzsuche oder bei der Anmeldung zu weiterführenden Bildungsgängen treffen zu
können. AG-Angebote werden mit "teilgenommen" im Zeugnis vermerkt.

WPU- Angebote
Kurs

Kurs-leitung

Beschreibung

Praxis-AL

Frau Schwinn

Verbindlich für alle Schüler/-innen der Klasse 8H!

Frau Kahlert

Im 1. Halbjahr lernen die SchülerInnen den Umgang mit der Nähmaschine, Nähen
eigener Projekt und das Herstellen einer Schürze für das 2. Halbjahr. Die Kursgebühr
ist 5 € im Halbjahr für Garne, Nadeln und erste Stoffe. Eigene Projekte erfordern das
Mitbringen von selbst gekauften Material.

Hauswirtschaft
und Ernährung
HWE

Frau Lunkina
Experimentieren

Verantwortung

Streitschlichter

Frau Spahn/
Frau BodelleThierolf

Frau Spang

Im 2. Halbjahr lernen die SchülerInnen die Grundlagen der gesunden Ernährung, in
Theorie und Praxis. Wöchentlich ist ein Essensbeitrag von 3 € mitzubringen. Auf
spezielle Essenswünsche (z. B. vegetarisch, moslemisch) wird Rücksicht genommen.
Selbständiges Planen und Durchführen eines Experimentes ist der Schwerpunkt unserer Arbeit in diesem Kurs. wir wollen auch die Versuche machen, die etwas aufwändiger
sind und mehr Zeit benötigen, als im regulären Unterricht vorhanden ist. Wenn du an
den Naturwissenschaften interessiert bist und Spaß am Experimentieren hast, bist in
diesem Kurs richtig!s
Spüren, wie es ist, gebraucht zu werden
Was kann ich gut, was anderen nützt?
Bestimmt hast auch du (verborgene) Talente, die du deinen Mitmenschen zeigen oder
zur Verfügung stellen kannst.
In diesem Projekt hast du dazu die Möglichkeit!
Dabei wählst du dir eigenverantwortlich einen Einsatzort außerhalb der Schule / innerhalb der Gemeinde Schaafheim und bietest deine Unterstützung an.
Wie das aussehen kann?
•
Du bringst älteren Menschen die Handynutzung bei.
•
Du erledigst für gehbehinderte Menschen den Einkauf.
•
Du arbeitest im Jugendforum der Gemeinde mit.
•
Du liest Kindern etwas vor.
•
Du engagierst dich im Naturschutzverein.
•
Du bist Co-Trainer im Sportverein.
•
Du bist Spielplatzpate.
•
usw.
Was ist deine Begabung? Wo könntest du dich einbringen?
Komm in unseren Kurs!
Hier findest du es heraus - und du wirst sehen:
Helfen gibt ein gutes Gefühl!
Übernimm Verantwortung!
Im ersten Halbjahr lernst du Strategien kennen, wie du Streit schlichten kannst, präventiv schon vorher eine angespannte Situation erkennen und entschärfen kannst,
uvm. Dein erlerntes Wissen wirst du dann im zweiten Halbjahr während der Pausen
in der Grundschule einsetzen können. In kleinen Teams wirst du in der Grundschule
eingesetzt und dort die Pausenaufsichten unterstützen.
Wichtig ist, dass du selbst einen ausgeglichenen Charakter hast, dich gerne mit jüngeren Kindern umgibst und Verantwortung übernehmen willst.

Darstellendes
Spiel und

Frau
Fornoff

Du hast Lust dich oder andere darzustellen und eigene Texte zu entwerfen? Du findest es interessant in neue Rolle zu schlüpfen? Du möchtest Selbstsicherheit erler-
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Schreibwerkstatt

nen? Du bist spontan und möchtest in Aktion treten? Du bist motiviert, fantasievoll,
kreativ und möchtest mit anderen spielen? Dann komme in den WPU-Kurs "Darstellendes Spielen" und spiel mit! Im WPU Kurs Darstellendes Spiel lernst du die elementaren Grundlagen des szenischen Spiels und des Theaters (Gefühle, Status, Bühnenraum, Einsatz von Musik, Sprach-und Stimmtraining, Bühnenbild, Requisiten
und Maske) kennen. Du wirst nach ersten szenischen Übungen (Standbilder bauen)
eigene kleine Szenen spielen. Wir schreiben eigene Szenen oder wir schreiben bekannte Theaterstücke um, die wir anschließend darstellen wollen.
Am Ende des Schuljahres wollen wir als Gruppe unsere Ergebnisse aufführen.

AG- Angebote
Die Teilnahme an den AG- Angeboten ist für alle Schülerinnen und Schüler freiwillig!
Kurs

Kursleitung

Beschreibung

Tanz AG

In Kooperation mit der Tanzschule Wehrle

Mathe AG 10

Tanzschule
Wehrle
Herr Lorz

Schulband

Herr Gehrig

AG-SSD

Frau
Schließmann

AG – Ringen
und Raufen

Frau Zemke

Trommel - AG

Herr
Gambacurta

AG –
Mediencoaches

Frau
Heininger

NAWI – AG 10

Frau
Lunkina

Mathematik für Fortgeschrittene. Zur Verbesserung des Übergangs Weiterführender
Schulen oder technisch anspruchsvoller Ausbildungen werden hier grundlegende und
auch erweiterte mathematische Inhalte vermittelt und geübt.
Die AG richtet sich an alle musikalisch begabten Schüler/-innen. Die Schulband tritt
vor allem bei den Festen der Eichwaldschule auf.
Schulsanitätsdienst – Schüler helfen Schülern
Als Schulsanitäter sorgt man bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz
normalen Schultagen für Sicherheit und hilft den Mitschülern bei Notfällen. In der
AG werdet ihr fit in Erster-Hilfe indem ihr zum Beispiel lernt wie man einen Verband anlegt, die stabile Seitenlage ausführt oder wie man sich bei Notfällen verhalten
sollte.
Dies ist ein sportliches Angebot für besonders bewegungsbedürftige Kinder. Der
Umgang mit Aggressionen und soll hier durch lernen und Beachten von Regeln erarbeitet werden.
NUR Fünftklässler
Wir spielen auf Holztrommeln - die Cajón (sprich: „kachon“) ist eine Kiste voller
Rhythmus. Donnerstagnachmittags (nur bis 14:00!) werden wir mit Raps und
Rhythmen „eingrooven.“
Du kennst dich gut mit WhatsApp, Instagramm, YouTube und Co. aus? Oder bist offen Neues zu diesen Medien zu lernen und dieses Wissen auch weiterzugeben? Du
verbringst gerne Zeit mit jüngeren Schülern und kannst ihnen ein Vorbild sein? Dann
werde Mediencoach und gestalte so das Schulleben mit!
Diese AG wird angeboten, um bestimmte Themen, die im regulären Chemie- und
Biologieunterricht, behandelt werden, zu erweitern und zu vertiefen und den Übergang auf eine weitführende Schule zu erleichtern. Wir arbeiten in kleinen Gruppen
sowohl theoretisch als auch praktisch.
Die AG ist nicht nur für die potenziellen Gymnasiasten vorgesehen, sondern auch
für die Schüler, die das Fach Chemie, als Grundlage für ihre Ausbildung brauchen.

