
Neigungskurs - Dienstag 7./8. Stunde Kursbeschreibung Leitung

Juniorband Wer unsere Schule kennt, kennt die Streetband. Die Juniorband in den unteren Klassen und die 

Seniorband in den höheren Klassen sind Aushängeschilder unserer Schule. Es ist eine besondere Ehre, hier 

mit zu spielen. 

Zusätzlich zur Juniorband von Jahrgang 5 – 8 bieten wir einen speziellen Juniorbandkurs nur für Jahrgang 6 

an, in dem wir die Stücke, mit denen wir als ganze Band auftreten, gezielt trainieren können. So seid ihr 

noch besser auf die Proben und die Auftritte vorbereitet und könnt das machen, was ihr liebt: Musik, 

Musik, Musik!

Voraussetzung für den Kurs ist das Spielen eines Instrumentes bei MusikPlus oder privater 

Instrumentalunterricht. Es finden Auftritte statt wie z.B. Schulkonzerte, Einschulungen, Voreinschulungen, 

Tag der offenen Tür…

Die zusätzliche Teilnahme an der Juniorband 5 – 8 am Montagnachmittag von 14.30 – 15.45 ist nicht 

Pflicht, aber wünschenswert. Die Auftritte finden gemeinsam als eine Band statt. 

Wichtig: Dieser Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt! 

Herr Gauri

Fotografie „Die Blende auf drei – der Hintergrund ist Brei!“

Augenblick mal - hier wird (k)ein Auge zugedrückt! Wir werden in diesem Fotokurs mit Spaß und 

Kreativität unsere Welt hinter der Kamera neu entdecken. Auf Fotosafaris und im Klassenzimmer 

erkundigen wir die Welt der Fotografie. Mit kleinen Tipps und Tricks werden deine Bilder zum Hingucker. 

Über Kameraeinstellungen, Kompositionen, gutes Licht und Fotografie in den Sozialen Medien wirst du 

dich schlau machen. Bist du dabei?

Frau Reffeldt 

Schuster

Schattentheater In diesem Neigungskurs entwickelt ihr zusammen ein Theaterstück, dass hauptsächlich hinter dem 

Vorhang gespielt wird. Das mag komisch klingen, ist aber im Schattentheater absolut normal, denn auf 

dem Vorhang sind eure Schatten zu sehen. Kombiniert wird das Ganze mit unterschiedlichen Farben, 

ausgeschnittenen Formen und Figuren zu einem optischen Highlight. Neben Theaterspielen, Gruppe 

werden und sich komisch bewegen, wird hier auch viel gebastelt und Wirkung von Bildern besprochen. 

Wichtig: Dieser Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt! 

Frau Hähnel

Fußball für Fortgeschrittene Hier kannst du deine fußballerische Qualität unter Beweis stellen und dich voll auspowern. Mitbringen 

solltest du Vorerfahrungen im Fußball. Gespielt wird draußen auf dem Komet-Platz.

Herr Albrecht
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Kochen/Backen international Lerne mit einfachen Handgriffen köstliche Gerichte aus aller Welt zuzubereiten und sie hinterher 

gemeinsam mit deinen Mitschülern zu verspeisen. Es wird immer in Teams abwechselnd gekocht und 

gebacken. Ob mit oder ohne Vorkenntnisse - der Spaß steht bei uns im Vordergrund.

Frau 

Schieferdecker

Design - Nähen und Sticken Habt Ihr schon mal selber etwas genäht, gehäkelt oder gestrickt? 

Im Rahmen des Neigungskurses „Design“ lade ich diejenigen von euch ein, die gerne mit mir zusammen 

nähen, häkeln oder stricken möchten. Zusammen erstellen wir einen Planentwurf von dem, was ihr gerne 

nähen würdet, ob es ein Kissen, ein Sportbeutel, eine kleine Tasche oder etwas anderes ist. Auch stricken 

oder häkeln können wir zusammen, beispielsweise einen Schal oder eine Mütze. Ihr könnt auch gerne 

eigene kreative Vorschläge rund ums Nähen, Häkeln und Stricken machen, da sind eurer Fantasie keine 

Grenzen gesetzt. Du entwirfst es und produzierst für dich oder deine Eltern ein einzigartiges Kunstwerk. 

Solange es möglich ist, gehen wir es gemeinsam an! Auch das Erlernen von Techniken, z.B. dem Annähen 

von Knöpfen, Reißverschlüssen sowie dem Reparieren von Löchern in Kleidungsstücken können wir 

gemeinsam angehen.  

Frau Cetinkaya

Kreatives Gestalten Hast Du Lust mit Zeichenstift und Schere, Farbe und Pinsel und anderen Materialien zu experimentieren? 

Und möchtest Du Kunstwerke bekannter Künstler kennenlernen und dich dadurch inspirieren lassen. 

Dann komm und hab Spaß beim kreativen Gestalten!

Frau Harder

Streetball Streetball ist eine Variante der Sportart Basketball, die ursprünglich aus US-amerikanischen Großstädten 

stammt. Mit einem hohen Spaßfaktor und viel Teamwork werden hier Koordination und Ausdauer 

trainiert. Gespielt wird draußen auf dem roten Platz unseres Schulhofs.

Herr Meyssamy

Modedesign Du interessierst dich für Mode und hast Lust selber Kleidung zu entwerfen? In diesem Kurs beschäftigen 

wir uns mit allem rund um das Thema Modedesign. Wir werden verschiedene Techniken des 

Modezeichnens kennenlernen, mit Formen und Farben experimentieren und unsere eigenen Entwürfe in 

einem Indeentagebuch festhalten. Dabei lernen wir den ein oder anderen Designer*innen oder 

Künstler*innen kennen, die uns zu neuen Ideen inspirieren werden!

Frau Ahlert



AG - Donnerstag 5. Stunde Kursbeschreibung Leitung

Freshyband Ab Jahrgang 5 können Schülerinnen und Schüler im Band-Orchester teilnehmen. Alle Instrumente, die 

man erlernen kann, können dabei sein. Wir erarbeiten Musikstücke aus dem Pop, dem Rock und der 

Klassik. Das Band-Orchester ist damit der ideale Einstieg für eine spätere Teilnahme in der Juniorband. 

Voraussetzung ist, dass man seit ca. einem Jahr Instrumentalunterricht hat und diesen auch weiter nimmt. 

Herr Gauri

Taste und Co. Hier findest du ein buntes Instrumenten-Sammelsurium: Wir spielen auf allen Instrumenten, die wir hier 

haben, erarbeiten kleine Stücke und treten am Ende des Jahres auf. Mit dem Xylo fangen wir an und von 

dort aus starten wir weiter... auch gern mit Gesang.

N. N.

Chor Hier wird gesungen! Herr Rauhöft

Fortsetzung von Musik Plus Fortsetzung der Instrumente Klarinette, Querflöte, Posaune, Gitarre, E-Bass, Trompete und Saxofon. Dozenten des 

Hamburger Kon-

servatoriums

Schach Hier spielst du gegen Schülerinnen und Schüler deines Jahrgangs Schach. Vorerfahrungen sind nicht 

erforderlich, du lernst die Spielregeln im Kurs.

N. N.

Bienen AG In diesem Kurs erfährst du alles rund um die Biene und die Honigherstellung! Frau Vogel/ Herr 

Pfeiffer

Aquarell/Wasserfarben Tauche ein in die Welt der Farben und Formen und freue dich auf viele spannende Motive die wir auf 

Papier festhalten wollen. Werde sicher im Umgang mit verschiedenen Aquarell Techniken die einfach zu 

erlernen sind.

Frau 

Schieferdecker

Parcours Beim Parcours sind Konzentration, Koordination und Kondition sehr gefragt. Wir laufen, springen, 

balancieren, überqueren Hindernisse im Freien und noch vieles mehr! Hier kannst du dich richtig 

auspowern, Sportkleidung ist zwingend erforderlich!

Herr Meyssamy

Modedesign Du interessierst dich für Mode und hast Lust selber Kleidung zu entwerfen? In diesem Kurs beschäftigen 

wir uns mit allem rund um das Thema Modedesign. Wir werden verschiedene Techniken des 

Modezeichnens kennenlernen, mit Formen und Farben experimentieren und unsere eigenen Entwürfe in 

einem Indeentagebuch festhalten. Dabei lernen wir den ein oder anderen Designer*innen oder 

Künstler*innen kennen, die uns zu neuen Ideen inspirieren werden!

Frau Ahlert

Werken Wir wollen in diesem Kurs kleine Werkstücke aus Holz (und vielleicht auch aus Metall) herstellen. Das 

können hübsche Postkartenhalter sein, fliegende Hubschrauber oder kleine Geduldsspiele. Du lernst in 

diesem Kurs den richtigen Umgang mit den Werkzeugen, wie man Baupläne liest und, wenn alles klappt, 

auch wie du deinen Hubschrauber zum Fliegen bringst.

Herr Aras



Yoga Eine Stunde zum Entspannen, Krafttanken, Recken, Strecken und Stress

loslassen. Wir lernen den einfachen Sonnengruß Step by Step, bauen

Wohlfühl-Asanas (Übungen) unterstützend zum aktuellen Alltagsstress mit ein, entspannen in 

Meditationen und Traumreisen und probieren vorsichtig energetisierende Atemübungen für 

zwischendurch. Hier wird die Yogamatte zur Donnerstags-Ruhe-Insel. JedeR ist willkommen! Bitte trage 

Kleidung, in der du dich gut bewegen kannst, ideal ist eine Sporthose.

Frau Dunkel

Spaß am Lernen in der Bibliothek In dieser AG wollen wir mit viel Freude lernen, wie man sich auf schulische Aufgaben gut vorbereiten 

kann. Ihr lernt hier euch zu motivieren und zu organisieren. Zudem bekommt ihr Tipps, wie ihr richtig 

recherchiert (Woher erhalte ich meine Infomrationen?). Auch das Arbeiten mit dem Laptop soll hier nicht 

zu kurz kommen. Wir sehen uns in der Bibliothek! 

Frau Rübcke

Tanzen Du bewegst dich gerne zur Musik? Du möchtest Choreografien einstudieren? Dann lass uns gemeinsam 

tanzen und den Boden zum Beben bringen. Wichtig: Diese AG wird für ein ganzes Jahr gewählt!

Frau Fritzlar


