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oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 jede und jeden 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 den nebenstehenden Link oder den QR-Code an. 
Bitte führe deine Wahl bis 19.1.2023 durch. 
 
Bitte denke daran, auch deine Zweitwahl sorgfältig zu bedenken, denn falls das 
von dir als Erstwahl angekreuzte Angebot zu viele oder zu wenige 
Interessent:innen findet, wirst du einem anderen Kurs zugewiesen, der dich aber 
auch ansprechen 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 oder kontaktiere mich über Teams. 
Viel Spaß beim Stöbern und Auswählen!  
 
Barbara Esmaeili (Koordination Ganztag) barbara.esmaeili@gym-leichlingen.de 
 
 

Städtisches Gymnasium Leichlingen 
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Neigungskurse Jg 9 Schuljahr 2022/23 – Zweites 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. 
 
On parle français   
Frau Neeb  
Du möchtest weniger französische Grammatik pauken und dafür besser Franzö-
sisch sprechen lernen? Dann bist du hier genau richtig! Wir unterhalten uns, spielen 
Spiele, erzählen Witze, stellen Fragen und beantworten sie, und das natürlich auf 
Französisch. Du brauchst keine Angst haben! Wir schauen uns an, wie französische 
Unterhaltung ablaufen kann (in Filmen, Serien, Comics oder Büchern) und begeben 
uns selbst in verschiedene Situationen, bei denen wir Probleme durch Gespräche 
lösen können: Nach dem Weg fragen, einkaufen, um einen Gefallen bitten, einen 
Diebstahl melden usw.   
Auch du kannst dich mit deinen kreativen Ideen einbringen, aber vergesst nicht: on 
parle français!  
 
 

Gesellschaftswissenschaften 
 
Geocaching  
Frau Spuhler/Herr Messing 
Diese Schnitzeljagd bzw. Schatzsuche funktioniert mit GPS-Empfängern, also 
GPS-Geräten oder Apps auf dem Handy. Verstecke können mittels geographischer 
Koordinaten aufgespürt werden. Im Neigungskurs werdet ihr euch sowohl mit der 
Suche als auch mit den eigenständigen Verstecken von sogenannten Caches 
beschäftigen. Geht davon aus, dass ein Großteil der Stunden auch bei schönem 
Regenwetter draußen stattfinden wird.  
 
 
 
 

 
Sport 

 
Hockey 
Frau Richter 
In diesem Neigungskurs widmen wir uns der Sportart Hockey: lasst euch überra-
schen, wie viele Varianten dieser Sportart wir in der Schule spielen können! Geeig-
net ist dieser Neigungskurs für jede und jeden - vom Anfänger bis zum erfahrenen 
Spieler, der Spaß am Spiel steht im Vordergrund. 
 
 
Kleine Spiele 
Herr Schäfer 
In diesem Neigungskurs werden kleine Spiele thematisiert. Allgemeine Bewegung, 
Kooperation in und mit dem Team und Spaß am Spiel sollen hier im Vordergrund 
stehen. Für alle Leistungsstufen! 
Mitzubringen sind: Hallensportbekleidung und –Schuhe, Getränk 
 
 
Sporthelferausbildung 
Herr Özkurt 
Die Sporthelferinnen und Sporthelfer sind speziell ausgebildete Schülerinnen und 
Schüler, die Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote im außerunterrichtlichen Sport 
und im Ganztag ihrer Schule oder im Verein gestalten und durchführen. 
Die Ausbildung richtet sich an Jungen und Mädchen, die daran interessiert und 
geeignet sind, Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche 
in Schulen oder in Sportvereinen zu organisieren und zu betreuen. Die formale 
Qualifikation zur "Sporthelferin" bzw. zum "Sporthelfer" wird dem Zeugnis beigelegt 
und kann hierdurch z.B. bei späteren Bewerbungen bedeutsam sein. Die 
erworbene Qualifikation ist zugleich ein erster Baustein für die Weiterqualifizierung 
beispielsweise zum Übungsleiter im Sportverein.  
 
 
Neue Sportarten 
Herr Schafflik 
Wir lernen neue Sportarten! Habt ihr schonmal was von Roundnet gehört, Gummi-
Twist getanzt oder ihr wollt Jonglieren lernen? Diese Sportarten sind durchaus 
beliebt bei Jugendlichen, aber auch jungen Erwachsenen. Wir fangen ganz von 
vorne an und ihr lernt in diesem Neigungskurs die neuen und meist euch unbe-
kannten Sportarten von Anfang an kennen. Der Spaß am Spiel und das Entdecken 
neuer Bewegungen steht hierbei im Vordergrund. 
 


