Neigungskurse und AGs in Jahrgang 7 an der Stadtteilschule Blankenese im 1. Halbjahr 2021/22
Neigungskurs - Dienstag 5./6. Stunde
Fotografie

Design

Bildende Kunst

Kursbeschreibung
„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?
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.

Leitung
Frau Reffeldt
Schuster

Macht es dir Freude, phantasievolle Kunstwerke zu gestalten? Fällt es dir leicht, selbständig eigene
Ideen zu entwickeln? Hast du Lust, mit Farbe und Pinsel, mit Zeichenstift und Schere oder mit Ton
umzugehen? Hast du Interesse anspruchsvolle Techniken, wie z.B. Linolschnitt, zu erlernen? Bist du
neugierig darauf, Kunstwerke von unterschiedlichsten Künstlern zu betrachten? Bist du bereit, deine
eigenen Arbeitsergebnisse zu präsentieren?
Wenn „ja“, dann solltest du dich für den Neigungskurs Bildende Kunst entscheiden.
Wichtig: Dieser Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt!

Herr Werner

Frau Cetinkaya

Typisch Jungs, oder …?

In diesem Jahreskurs nur für Jungen wollen wir gemeinsam ganz viel Spielen, miteinander Kämpfen,
Herr Gröfke
Lästern, kurze Ausflüge machen, vielleicht einmal in der Schule übernachten und deine Ideen einplanen
– eben genau solche Dinge tun, auf die Jungs Bock haben und für die normalerweise in der Schule zu
wenig Zeit ist. Wenn du genau auf solch ein Programm Lust hast und dich vielleicht auch manchmal
fragst, warum Mädchen im Unterricht gefühlt so häufig bevorzugt behandelt werden und immer die
besseren Noten bekommen, dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Ich freue mich auf dich! Wichtig:
Dieser Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt!

Streetball

Streetball ist eine Variante der Sportart Basketball, die ursprünglich aus US-amerikanischen Großstädten Herr
stammt. Mit einem hohen Spaßfaktor und viel Teamwork werden hier Koordination und Ausdauer
Meyssamy
trainiert. Gespielt wird draußen auf dem roten Platz unseres Schulhofs.

Theater – Großmaskenbau und -spiel

In diesem Neigungskurs wird sowohl gebastelt, als auch Theater gespielt. Wir bauen Großmasken, die
N. N.
wir bei unserem Theaterstück in Szene setzen. Du entwirfst deine eigene Maske und die wird im
Anschluss auch von dir bespielt. Für den Bau der Masken braucht man Geduld und Lust am Basteln. Für
das Spiel mit Masken braucht es viel und ungewöhnliche Bewegung, weil man unter den Masken nicht
spricht. Der Körper und eben die Maske erzählen die Geschichte. Wichtig: Dieser Neigungskurs wird für
ein ganzes Jahr gewählt!

Pop & Rock Band

Musik machen, Musik machen und nochmal: Musik machen.
Herr Rauhöft
Darum geht es in dem Kurs "Pop & Rock Band". Ihr seid die Band, ihr seid die Sängerinnen und Sänger,
ihr seid die Tontechnikerinnen und Tontechniker. Wir werden uns gemeinsam Musikstücke suchen, die
zu Euch als Gruppe passen. Ziel ist es, 1-2 Songs am Schuljahresende live aufzuführen.
Es gibt keine Voraussetzungen für diesen Kurs. Du musst noch kein Instrument spielen können, du musst
noch keine Noten lesen können. Natürlich freue ich mich über jeden Instrumentalisten und über jeden
Weltmeister im "unter der Dusche" singen. Alles andere lernst du mit der Gruppe. Noch nie den E - Bass
gespielt? Kein Problem - das ist viel leichter, als du vielleicht denkst.
Das wichtigste, was du mitbringen musst, sind Teamgeist und die Liebe zur Musik.
Wichtig: Dieser Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt!

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

Modedesign

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

Fußball für Fortgeschrittene

Hier kannst du deine fußballerische Qualität unter Beweis stellen und dich voll auspowern. Mitbringen
solltest du Vorerfahrungen im Fußball. Gespielt wird bei Wind und Wetter draußen auf dem KometPlatz.

Herr Albrecht

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

AG - Donnerstag 6. Stunde
Schach

Kursbeschreibung
Hier spielst du gegen Schülerinnen und Schüler deines Jahrgangs Schach. Vorerfahrungen sind nicht
erforderlich, du lernst die Spielregeln im Kurs.
Wir erforschen unseren Stadtteil Blankenese und entdecken interessante Menschen und ihre
Geschichten. Wir stöbern Vergessens auf und finden spannende Orte. In Hörspiel-Collagen, Podcasts
und Videoreportagen präsentieren wir unsere Fundstücke.
In dieser AG sind eure Ideen gefragt – was willst du herausfinden?
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!

Leitung
N. N.

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

Aquarell/Wasserfarben

Tauche ein in die Welt der Farben und Formen und freue dich auf viele spannende Motive die wir auf
Frau
Papier festhalten wollen. Werde sicher im Umgang mit verschiedenen Aquarell Techniken die einfach zu Schieferdecker
erlernen sind.

Stadtteilreporter*innen – wir sind
neugierig!

Modedesign

Frau Ahrncke

Frau Ahlert

Kreatives Schreiben

Jeder Mensch hat die Fähigkeit kreativ zu sein, das heißt, etwas zu erfinden oder zu entdecken...
In diesem Kurs ist es nicht so wichtig, dass deine Rechtschreibung immer korrekt ist, sondern in erster
Linie solltest du Lust am Geschichten-Erfinden haben! Du solltest offen und tolerant sein, damit sich
jede/r in dem Kurs entfalten kann.
Wir werden Entspannungsübungen machen und verschiedene Anregungen für das Schreiben
bekommen, aber auch auf deine ganz eigenen Ideen eingehen. Und am Ende haben wir vielleicht ein
richtiges Buch geschrieben.

Mathe-Knobelkurs

In dieser AG geht es darum, Mathe- und Knobelaufgaben zu lösen. Wenn du Freude daran hast,
Frau Bähr
herausfordernde Aufgaben zu "knacken", dann bist du hier genau richtig. Voraussetzung ist mindestens
die Zeugnisnote E3 im Fach Mathe!
In der AG "Thema der Woche" werden wir uns mit tagesaktuellen Themen aus den Bereichen
Herr Dührsen
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Sport beschäftigen. Wir werden uns dabei mit
verschiedenen Punkten befassen: 1.) welche Art von Medien es gibt und wie unterscheiden sie sich, 2.)
welche Themen sind gerade aktuell und 3.) wir diskutieren über diese Themen und schauen, wie man
dazu diskutieren kann. Dabei seid ihr aufgefordert, euch mit den Themen einzubringen, die euch
besonders interessieren und diese auch gelegentlich zu präsentieren.

Thema der Woche

Frau
Stangenberg

Werken

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

Yoga

Eine Stunde zum Entspannen, Krafttanken, Recken, Strecken und Stress
Frau Dunkel
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.
In dieser AG wollen wir mit viel Freude lernen, wie man sich auf schulische Aufgaben gut vorbereiten
Frau Rübcke
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!

Spaß am Lernen in der Bibliothek

