
Klasse 6 – 2021/2022 – 1. Halbjahr 
 

SSPPOORRTT  //  SSPPIIEELL  
 

1  Alles um und mit dem Ball 
 

Siehst du einen Ball und du möchtest ihn kicken, werfen oder dribbeln? 
Dann bist du in dieser Neigungsgruppe genau richtig! Wir werden nicht 
nur ein Sportspiel oder nur mit einer Ballart spielen, sondern werden 
uns vielen verschiedenen Spielen und Variationen von den großen 
Sportspielen (Fuß-, Hand-, Basketball etc.) widmen. 
 
Vielleicht kennst du ja auch ein neues, interessantes Spiel, welches du 
den anderen zeigen kannst? Oder wir können auch ein Spiel erfinden… 
Fest steht nur: ein Ball muss dabei sein! 
Du brauchst lediglich geeignete Sportsachen. 
 
Leitung: Frau Knaub  
  

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 Spiele 
mitzubringen 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 Blümeling 

 
 



TECHNIK / WISSENSCHAFT 
 

3  Medienscouts 
 

Möchtest du wissen, was die Medienscouts des St. Bernhard Gymnasiums 

machen? Sie unterstützen jüngere Schülerinnen und Schüler im cleveren 

Umgang mit dem Computer, Internet und Handy. In dieser Neigungsgruppe 

treffen wir uns in einem Computerraum und du erfährst viel rund um unsere 

Medien. Du bekommst reichlich praktische Hintergrundinfos und kannst selbst 

deine Ideen einbringen und dazu beitragen, dass die Medienscouts nützliches 

Insiderwissen an Jüngere weitergeben. Wer Lust hat, kann dann ab der 7. 

Klasse selbst ein Medienscout werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUSIK/THEATER 
 

4  Kindermusical 
 
Die Beschreibung: Schauspielern und Singen im Kostüm - wer schon 
immer gern im Forum im Scheinwerferlicht vor Publikum auf der Bühne 
stehen wollte, ist hier genau richtig. Du möchtest keine Hauptrolle 
spielen und nicht solo singen? Kein Problem, auch der Chor spielt mit. 
Hier findet jeder seinen Platz und ist natürlich ganz vorne mit dabei. 
 
Leitung: Kerstin Callsen/Norbert Kaulhausen 
 
 
 
 
 



 

5  Ukulele Basics 
 
Du hast Spaß daran, Musik zu machen und möchtest gerne ein neues 
Instrument lernen? Dann komm in unsere Ukulele-Gruppe! 
Die Ukulele ist klein, hat nur vier Saiten und ist deshalb sehr schnell zu 
erlernen. Egal ob du schon ein Instrument spielst oder nicht – mit der 
Ukulele kannst du schnell Fortschritte machen und deine Lieblingslieder 
selbst begleiten. Ein Instrument wird dir dabei zunächst vom 
Förderverein zur Verfügung gestellt und wenn dir die Ukulele gefällt, 
kannst du dir selbst für wenig Geld (ca. 30 €) eine anschaffen und auch 
zuhause spielen. 
 
Leitung: Frau Reinartz 

 

 
 
 

6   THEATER 
 
Auch wenn du nicht von einer Hollywood-Karriere träumst: Falls du 
Spaß am Schauspielern hast, bist du in dieser Neigungsgruppe richtig. 
Gemeinsam trainieren wir unser Schauspieltalent auf spielerische 
Weise und entwickeln kleine Szenen oder vielleicht sogar ein kurzes 
Theaterstück. 
 
Leitung: Frau Veldboer 
 
 
 
 


