Städtisches Gymnasium Leichlingen

NeigungsKurse
Neigungskursangebot Jg 9
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 9 und finden während des regulären Unterrichts einmal pro
Woche während einer Einzelstunde 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 9 Schuljahr 2022/23 – Erstes Halbjahr

Sprachen
English Conversation

Herr Peters
Hast du den Eindruck, dass dein gesprochenes Englisch in den letzten Monaten
auf der Strecke gebelieben ist? Dann ist dieser Kurs das Richtige für dich.
Es geht um den Spaß am Englisch-Reden. Auch du kannst dich mit deinen
kreativen Ideen einbringen, natürlich - only in English.
I am looking forward to having conversations with you.

Soziale Medien – Einfluss auf unsere Sprache und den Unterricht

Frau Schmitz
Wir nutzen die sozialen Medien inzwischen täglich – doch wann setzen wir uns
schon gründlich mit ihnen auseinander? Im Neigungskurs „Soziale Medien –
Einfluss auf unsere Sprache und den Unterricht“ werden wir verschiedene soziale
Medien kennenlernen, ihre Auswirkungen auf unsere Sprache untersuchen und uns
überlegen, wie wir sie für die Schule nutzbar machen können.

Kunst/Musik
Mein Avatar

Frau Klein
In diesem Kurs verbinden wir möglichst viele künstlerische Medien wie Zeichnung,
Plastik, Fotografie und digitale Gestaltung miteinander, sodass eine vielfältige
Geschichte rund um dein von dir erfundenes „Ich“ entsteht.
Teil 1 – Dein Avatar wird lebendig: Wir entwerfen einen Stellvertreter für dich
(Zeichnung, zuerst analog, dann digital, versetzten die Figur in Bewegung – zuerst
digital in Scratch und dann analog in einem Comic)
Teil 2 – Dein Avatar geht auf Reisen: Wir modellieren die Figur (Modelliermasse,
Kostenbeitrag), die Figur wird fotografiert und entdeckt verschiedene Orte

Gesellschaftswissenschaften
Wir entdecken unsere Welt

Frau Peters
Du interessierst dich für die Welt und würdest sie am liebsten jeden Tag erkunden?
Im Neigungskurs „Wir entdecken unsere Welt“ machen wir uns auf den Weg,
diesem Wunsch nachzukommen. Wir werden unsere nahe Umgebung entdecken,
Spuren lesen und die Natur mit anderen Augen sehen – sowohl draußen als auch
drinnen. Macht gerne mit! Ich freue mich!

Nachhaltigkeit früher, heute und morgen

Herr Burges
Wir schauen uns die Geschichte der Nachhaltigkeit und der Umweltbewegung
an und überlegen uns ausgehend von den "Sustainable Development Goals"
der UN konkrete Projekte mit denen wir den Schulalltag nachhaltiger
gestalten können.

Sport
Volleyball

Frau Spuhler
In diesem Neigungskurs geht es darum das Volleyballspiel von Grund auf zu lernen. Hierbei sollen sowohl die Techniken Pritschen und Baggern eine Rolle spielen als auch das Zusammenspiel in Kleinteams. Da die Hallensituation schlecht ist,
geht davon aus, dass wir v.a. auch draußen sind. Wer also kälteunempfindlich ist
und Lust auf eine Sportart hat, die im regulären Sportunterricht kaum vermittelt
wird, wählt diesen Neigungskurs.

Hockey

Frau Richter
In diesem Neigungskurs widmen wir uns der Sportart Hockey: lasst euch überraschen, wie viele Varianten dieser Sportart wir in der Schule spielen können! Geeignet ist dieser Neigungskurs für jede und jeden - vom Anfänger bis zum erfahrenen
Spieler, der Spaß am Spiel steht im Vordergrund.

