
Klasse: 5 – 2021/2022 – 1.Halbjahr 
 

 

SPORT / SPIEL 
 

1  Zirkus Bernhardino 

 

Wilde Tiere gibt´s im Zirkus Bernhardino nicht – aber hoffentlich 
wild Entschlossene, die verschiedene Kunststücke erlernen, ihre 
Geschicklichkeit entdecken und unterschiedliche 
Bewegungskünste kennen lernen wollen. Einen Schwerpunkt 
bildet hierbei das Jonglieren und Balancieren. In erster Linie ist 
diese Neigungsgruppe ein Bewegungsangebot, mit einfachen 
Zirkustechniken wirst du spielerisch schnelle Erfolgserlebnisse 
erzielen. Aber auch Theater und Show sind möglich, z.B. falls du 
schon immer mal Interesse an einer Clown-Nummer hattest oder 
deine Zauberkünste präsentieren wolltest. Einfach mal alles 
ausprobieren – vielleicht entdeckst du ja verborgene Talente? 
Deiner Phantasie und Bereitschaft „Zirkus zu machen“ sind hier 
(fast) keine Grenzen gesetzt. 
 
Später könnt ihr entscheiden, ob ihr eure erlernten Künste einem 
Publikum präsentieren wollt. 
 
Leitung: Frau Heller         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Gesellschaftsspiele 
 
Ihr seid begeisterte UNO-Spieler, besondere Mensch-ärgere-
dich-nicht-Experten und erfolgreiche Siedler-von-Catan-
Bezwinger? Oder seid ihr einfach neugierig, neue Spiele und 
Mitspieler kennenzulernen? So oder so seid ihr in der 
Neigungsgruppe „Gesellschaftsspiele“ genau richtig. 
Ob Karten-, Brett oder Würfelspiele: Wir spielen altbekannte 
Klassiker, probieren neue Spiele aus und lassen gemeinsam 
den Schulstress dabei ein wenig hinter uns. Ihr seid herzlich 
eingeladen, eigene Spielemitzubringen und gegenseitig 
vorzustellen. So ist für jeden etwas dabei und ihr könnt 
gleichzeitig Neues entdecken. 
 
Ich freue mich auf euch und viele gute Spielpartien! 
 
Leitung: Frau Ebel 
 

 

 

 

 

 

 

Kunst/Kreativität 
 

3  Dekorative Tischlaternen basteln 
 

Es muss nicht St. Martin sein, um eine Tisch-Laterne zu 
basteln. Vielfältige Themen können hier in Form einer Laterne 
verwirklicht werden: Botanik, Süßes, Ungeheuer, Lieblingstiere 
...  Lasst Eurer Phantasie freien Lauf. Wir arbeiten hier mit 
Fotokarton, Cuttermessern, Transparentpapier, Glitzersteinen 
und allem, was das dekorative Herz begehrt.  
 
Leitung: Frau Hartlieb 
 
 



4  Kreatives Nähen mit Nadel und Faden 
 

Handarbeiten ist altmodisch? Von wegen! Kuscheltiere, trendige 
Accessoires und fabelhafte Geschenke selbst nähen? Ohne viel 
Aufwand lernst du, wie man nur mit Nadel und Faden aus bunten 
Stoffen wunderschöne Sachen nähen kann. Für etwas 
aufwendigere Arbeiten kommt auch die Nähmaschine zum 
Einsatz.   
Hier wirst du schnell zum Nähprofi, lernst die verschiedenen 
Stoffe, Materialien und Stiche kennen, hast viel Spaß beim 
Selbernähen und kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. 
Und schon bald kannst du dein erstes Meisterwerk stolz 
bestaunen.  
Stoffe, Garne und Nadeln, mit denen du arbeitest, müssen selbst 
besorgt werden. Die entstandenen Kosten für weitere Utensilien, 
wie Filz, Füllwatte, Volumenvlies, Deko-Vlies, etc. werden am 
Ende des Halbjahres auf alle umgelegt und eingesammelt. 
 
Leitung: Yvonne von Detten 
 

 

       

      Und vieles mehr… 

 
 
 
 
 



TECHNIK / WISSENSCHAFT 
 

5  Scratch (Programmieren) 
 

Ihr wolltet schon immer mal ein Spiel selbst programmieren? 
Euch begeistern Computer? 
Dann seid ihr in der Neigungsgruppe „Scratch“ genau richtig! 

Scratch ist eine Programmiersprache, mit der ihr ohne 
Vorkenntnisse in die Computerprogrammierung einsteigen 
könnt. Mit Scratch könnt ihr eigene Spiele, Videos und 
Multimediaanwendungen erstellen. 

Die erstellten Projekte könnt ihr anschließend in einer Online-
Community mit anderen Scratch-Usern teilen. 

 
Leitung: Herr Geertsema 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  Crazy fabulous science 
 

Du hast Spaß am Experimentieren? 
Dabei darf es auch gerne mal stinken oder knallen? 
Es darf auch gerne mal hell oder laut werden?  
Dann bist du in dieser Gruppe genau richtig!  
Gemeinsam werden wir im Laufe des Halbjahres zahlreiche 
spannende Versuche machen, bei denen der Spaß und die 
Neugier im Vordergrund stehen. Dabei wirst du nicht nur ganz 
viele tolle Effekte kennenlernen und hautnah erleben können, 
sondern deine eigenen Experimentierfähigkeiten nach und nach 
immer weiter ausbauen.  
 
Leitung: Herr Dr. van Voerden/Herr Wickhorst 
 

 
MUSIK 
 

7   Ukulele spielen lernen 

 
Wir werden gemeinsam das einfache Ukulelenspiel lernen.  
Es reichen schon wenige Akkorde und ein passender Rhythmus 
und schon kannst du ein Lied spielen. Gern kannst du dazu 

auch singen.       

 
Am Ende unseres Projektes wollen wir auch eine kleine 
musikalische Einlage abliefern. 
Vielleicht als kleinen Flashmob? 
 
Die Ukulele wird dir von der Schule, dank des Fördervereins, 
bereitgestellt. 
 
Hast du Lust? Dann melde dich für die Neigungsgruppe 
„Ukulele spielen lernen“ an! 
 
Leitung: Frau Boschmann 



SPRACHE / THEATER 
 

8  Theater 
 
Für alle, die bereits Theaterfans sind oder es noch werden 
wollen, ist dieser Kurs genau richtig. Nachdem wir uns mit 
kleineren Übungen und Sketchen fit für die Bühne gemacht 
haben, proben wir ein komplettes Theaterstück inklusive 
Kostüme und Bühnenbild ein und stellen es am Ende des 
Halbjahres einem Publikum vor. Anfänger und Fortgeschrittene 
sind gleichermaßen willkommen. 
 
Leitung: Herr Dr. Deggerich 

 

 

 

 

 


