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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
in dieser Übersicht findest du die Neigungskurse für das kommende zweite 
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 den nebenstehenden QR-Code für einen 
Neigungskurs an. Bitte führe deine Wahl bis spätestens 13.1.2023 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 
 
 
 
 
 
 

Städtisches Gymnasium Leichlingen 
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Neigungskurse Jg 8 Schuljahr 2022/23 – Zweites Halbjahr 

Sprachen 
 
Ciné, littérature et chansons – cours de culture française 
Frau Marlier 
Du interessierst dich für französische Kultur? Du möchtest mehr erfahren, bei-
spielsweise über französisches Kino, Literatur, Musik, aber auch über Essenskul-
tur, Feiertage und Bräuche? Dann bist du hier richtig! Wir werden in diesem Kurs 
einen Blick auf die verschiedensten kulturellen Aspekte Frankreichs - und vielleicht 
auch anderer französischsprachiger Länder - werfen.  
Alles, was ihr für diesen Kurs braucht, sind Interesse für die genannten Themen 
sowie die in eurer Jahrgangsstufe geforderten Grundkenntnisse der französischen 
Sprache. 

Kunst / Musik 
 
Recycling und DIY – wie rette ich meine Lieblings-Jeans? 
Frau Pohlmann 
Wir nehmen uns Alltagsprojekte vor, mit denen wir Kleidungsstücke reparieren, 
aufpeppen oder herstellen können. 
 
Handlettering – die Kunst der schönen Buchstaben 
Frau Krause 
Du möchtest lernen, wie du Schriftzüge – sei es als Überschrift auf deinen Schul-
heften, für Geschenke, für Türschilder, Dekoartikeln oder anderes – künstlerisch 
gestalten kannst? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Kurs beschäftigen wir 
uns mit dem Handlettering – die Kunst, Buchstaben und Schriftzüge künstlerisch 
auszuschmücken. Nach einer kleinen Einführung in verschiedene Schriften, wirst 
du bei der Durchführung kleinerer Projekte deiner Kreativität freien Lauf lassen 
können. 
Möglicherweise fällt ein kleiner Betrag von ca. 5€ für die Besorgung von Materia-
lien zur Durchführung der Projekte an. Selber solltet ihr außerdem zum Kurs bunte 
Stifte (Filz-, Buntstifte, Textmarker, etc.), Schere, Wasserfarbkasten und Pinsel, Li-
neal/Geodreieck und was ihr sonst noch an Material für nützlich haltet, mitbringen. 
 
 

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 einfa-
chen Programmen wie LearningApps und Co. steht die Anwendung von H5P im 
Focus, so dass wir vielleicht ein multimediales Lernszenario für einzelne Fächer 
liefern können. 
 

Sport 
 
„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 
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 €).  


