Städtisches Gymnasium Leichlingen

NeigungsKurse
Neigungskursangebot Jg 8
1. Schulhalbjahr 2022/23

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
in dieser Übersicht findest du die Neigungskurse für das kommende erste
Halbjahr des Schuljahres 2022/23. Sie ergänzen das Angebot des
Fachunterrichtes durch die Möglichkeit während der Schulzeit selbst
Schwerpunkte zu setzen. Deshalb findest du Angebote aus unterschiedlichen
Fachbereichen.
Wir hoffen, für jeden von euch ist etwas Interessantes dabei!
Folgende Punkte solltest du bei den Neigungskursen beachten:
→ Neigungskurse sind ein Angebot für alle Schülerinnen und Schüler des
Jahrgangs 8 und finden während des regulären Unterrichts einmal pro
Woche während einer Doppelstunde statt,
→ sind verpflichtend,
→ werden von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule betreut,
→ werden für ein Schulhalbjahr angeboten,
→ werden auf dem Zeugnis erwähnt.
Du meldest dich online über Teams für einen Neigungskurs an. Du findest den
Link zur Umfrage auf Teams und auf Moodle. Bitte führe deine Wahl bis
spätestens 17.6.2022 durch.
Bitte denke daran, auch deinen Zweitwunsch anzukreuzen, denn falls das von dir
als Erstwahl angekreuzte Angebot zu viele oder zu wenige Interessenten findet,
wirst du einem anderen Kurs zugewiesen, der dich aber auch interessieren sollte.
Ob du an dem gewählten Angebot teilnehmen kannst, erfährst du durch deine(n)
Klassenlehrer(in).
Falls du Fragen oder Anregungen zum Angebot oder diesen Informationen hast,
schreib mir einfach eine Mail.
Viel Spaß beim Stöbern und Auswählen!
Barbara Esmaeili (Koordination Ganztag) barbara.esmaeili@gym-leichlingen.de

Neigungskurse Jg 8 Schuljahr 2022/23 – Erstes Halbjahr

Sprachen
Let’s talk about the USA

Frau Krause
Du interessierst dich für amerikanische Literatur, Filme, Serien sowie das Leben in
den USA und möchtest dich darüber mit anderen auf Englisch austauschen? Dann
bist du hier genau richtig! Zusammen unternehmen wir eine kleine Reise durch
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hierbei legen wir den Fokus vor allem
darauf, deine Sprechfähigkeiten zu verbessern. Denn egal, wo du bist: communication is key! Wir führen Rollenspiele durch, üben das Erstellen von Präsentationen und Postern, drehen kleine Filme und trainieren die freie Konversation, damit
du fit für eine Reise durch Amerika bist. Natürlich darfst du auch gerne eigene
kreative Ideen und Themen im Zusammenhang mit den USA einbringen!

„Laufen ohne Schnaufen!“ – Wir bereiten uns auf die Teilnahme an
Schulmarathonveranstaltungen vor
Frau Fleiß

Es geht darum spielend die Ausdauer zu verbessern. Langfristig soll auf Laufwettkämpfe in
der Umgebung (u.a. Köln, Bonn, Leverkusen und Gelsenkirchen) vorbereitet werden, an
denen Staffeln der Schule seit mehreren Jahren erfolgreich teilnehmen. Du solltest Lust am
Laufen haben und bei Bedarf bereit sein eigenständig ein weiteres Mal in der Woche ein
Lauftraining zu absolvieren, um dich optimal auf eine von dir gewählte Laufdistanz von 5 km
oder 7 km vorzubereiten.
Möglicherweise fällt ein Organisationsbeitrag in Höhe von 5€ an, der eine Medaille und die
Verpflegung am Wettkampftag beinhaltet, sofern eine Teilnahme coronabedingt überhaupt
möglich ist.

Tennis für Anfänger

¡Vamos a la playa!

Frau Marlier
Ist dieser Satz alles, was du auf Spanisch sagen kannst? Würdest du gerne im
nächsten Urlaub mehr sagen können? Z.B. ein Getränk oder Essen bestellen, deinen Weg in einer fremden Stadt finden oder shoppen gehen können? Dann bist du
hier richtig! „Spanisch für den Urlaub“ ist das Motto dieses Kurses – ohne Leistungsdruck lernst du hauptsächlich das Verstehen und Sprechen der Sprache, sodass du dich im nächsten Urlaub in einfachen Situationen verständigen kannst.

Mathematik / Naturwissenschaften / Technik
Robotics

Frau Pohland
Hier lernst du die spannende Welt der Lego-Roboter kennen. Dieser Neigungskurs
ist für Anfänger genauso geeignet wie für Fortgeschrittene. Wenn du gern mit
Lego-Technik baust und dich in die EV3-Programmierung einarbeiten möchtest,
dann bist du hier genau richtig.

iSGL – die e-Learning-Werkstatt

Herr Lauterbach
Wie funktioniert e-Learning eigentlich? Wir probieren es aus und erstellen selbst
Lernmaterialien. Nach einer ersten Phase der Grundlagenvermittlung mit einfachen Programmen wie
LearningApps und Co. stejt die Anwendung von H5P, so dass wir vielleicht ein
multimediales Lernszenario für einzelne Fächer liefern können.

Sport

Trainer des LTV Leichlingen
Dieser Kurs findet in Kooperation mit dem Tennisverein TC-Aue auf der Balker Aue statt und
richtet sich vornehmlich an diejenigen von euch, die bisher noch kein Vereinsmitglied sind
und keine oder nur geringe Spielerfahrung haben. Ihr werdet von einer professionellen
Trainerin in einer Kleingruppe trainiert. Daher ist die Teilnehmerzahl auf maximal 8
Schüler*innen beschränkt.
Ihr nutzt die vereinseigenen Tennisplätze an der Balker Aue. Falls ihr keinen eigenen
Tennisschläger besitzen solltet, stellt der Verein euch gerne einen Leihschläger zur
Verfügung. Aufgrund der Hallen- sowie Trainerkosten beläuft sich der wöchentliche
Kostenbeitrag auf 5€-7€ (je nach Anmeldezahl, Gesamtkosten 80 €-110 €).

