
 

Klasse 7 – 2022/2023 – 1. Halbjahr 
 

SSPPOORRTT    
 

1 Fußball 
 
Das beliebteste Sportspiel der Deutschen kommt im Sportunterricht für 
viele Schüler/-innen oft zu kurz. In dieser Neigungsgruppe werden 
Technik und Taktik des Fußballspiels vertieft. Dabei kommt das Spielen 
natürlich nicht zu kurz! 
 
ACHTUNG: Aufgrund der Hallensituation wird diese Neigungsgruppe 
im Freien stattfinden, d.h. auf dem Jahnsportanlage in Schiefbahn. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler sollten entsprechende Kleidung 
einplanen und bereit sein draußen Sport zu treiben. Es können auch 
größere Gruppen gebildet werden. 
 
Leitung: Herr Sauck 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  Inlineskaten/Skaterhockey 
 
In der Neigungsgruppe wirst du das Inlineskaten von Grund auf mit viel 
Spaß erlernen können, verschiedene Fahr- und Falltechniken üben und 
ausprobieren, Tricks und Sprünge auf den Skates erproben und das 
sichere Bremsen und Stoppen sowie das Vor- und Rückwärtsfahren 
geradeaus, kurvig oder als Slalom üben und immer weiter verbessern. 

Wenn wir in den oben beschriebenen Bereichen genügend Sicherheit 
haben, werden wir mit dem Skaterhockey anfangen können. Hier 
erlernst du, im Spiel ebenfalls noch mehr Sicherheit beim Fahren und 
übst alles rund um die Schlägertechnik (passen, annehmen, dribbeln, 
schießen etc.), Taktik und die Spielregeln. Natürlich spielen wir dann 
auch viel Skaterhockey. 

Wir richten uns in der Neigungsgruppe allgemein nach den Regeln der 
Internationalen Inline Association (IISA). 

Wusstet ihr, dass wir in unserer Nachbargemeinde Kaarst einen 
unheimlich erfolgreichen Skaterhockey-Verein haben (die Crash Eagles 
Kaarst), die vor kurzem auch schon Deutscher Meister waren. 

 

Aber aufgepasst! Wichtig! 

Du brauchst für die Neigungsgruppe eine komplett funktionierende 
Ausrüstung! 

Das heißt: Skates, Helm, Ellbogenprotektoren, Handgelenkprotektoren, 
Knieprotektoren und bestenfalls auch einen Streethockey-/ 
Eishockeyschläger. 

 
Leitung: Herr Warobiow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSPPIIEELL  

 
3   Kooperative Brettspiele 
 
Brettspiele kann man nicht nur gegeneinander spielen. In den letzten 
Jahren erfreuen sich sogenannte „Kooperative Brettspiele“, in denen 
man in kleinen Gruppen gemeinsam versucht, das Spiel zu gewinnen, 
einer immer größer werdenden Beliebtheit. Denn das kann aufgrund 
des fehlenden Konkurrenzgedankens und des gemeinsamen Ziehens 
an einem Strang noch einmal umso mehr Spaß machen. Außerdem 
fördert es das Arbeiten in Teams. Die Auswahl solcher Spiele ist 
mittlerweile riesengroß. So muss man beispielsweise als eine Gruppe 
Gestrandeter von einer einsamen Insel entkommen, im Verbund aus 
Marvel-Helden entsprechende Schurken bekämpfen oder auch als 
Team von Spezialisten eine weltweite Pandemie bekämpfen (!). In der 
Neigungsgruppe werden wir zunächst mit einsteigerfreundlichen Titeln 
beginnen. Ihr als Teilnehmer könnt dann entscheiden, welche der 
vorgestellten Spiele ihr gerne einmal ausprobieren wollt. Natürlich könnt 
ihr auch eigene Spiele mitbringen. Es sind keinerlei Vorkenntnisse 
nötig. 
 
Leitung: Herr Bliersbach 
 

4  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 



 
 
 

KUNST / KREATIVITÄT 
 

5   Umwelt & Nachhaltigkeit 

 
In der Neigungsgruppe Nachhaltigkeit und Umwelt wollen wir uns erst 
ein Grundverständnis der Thematik erarbeiten und daraufhin 
verschiedene Projekte verwirklichen, die Du mitgestalten kannst. Zum 
Beispiel besteht die Möglichkeit, dass wir Bienenhotels oder 
Vogelnester bauen, Blumen pflanzen, Anti-Müll-Kampagnen 
durchführen, alte oder kaputte Sachen upcylen, etc.. 
 

Leitung: Herr Rentzsch 
 
 

TECHNIK / WISSENSCHAFT 
 

6   Auf den Spuren von Napoleon 

 
Wenn du Spaß an Geschichte, aber auch an der französischen 
Sprache hast, dann bist du hier genau richtig! 
Wir werden mal genauer unter die Lupe nehmen, inwiefern Napoleon 
eigentlich in unser alltägliches Leben eingegriffen hat, wo heute noch 
ein Hauch von Frankreich zu spüren ist und wie nah sich unsere beiden 
Kulturen eigentlich sind. Das Ganze findet zum Teil auf Französisch 
statt, (geringe) Sprachkenntnisse werden also vorausgesetzt. 
 
Leitung: Frau Reinhold 
 


