Städtisches Gymnasium Leichlingen

NeigungsKurse
Neigungskursangebot Jg 6

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser Übersicht findet ihr die Neigungskurse für das kommende Schulhalbjahr
2020/21. Sie ergänzen das Angebot des Fachunterrichtes durch die Möglichkeit
während der Schulzeit selbst Schwerpunkte zu setzen. Deshalb findet ihr
Angebote aus allen 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 6 und finden während des regulären Unterrichts einmal pro
Woche während einer Doppelstunde statt,
 sind für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 verpflichtend,
 werden von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule und der
Musikschule sowie von einer Trainerin des LTV Leichlingen betreut,
 werden für ein Schulhalbjahr angeboten,
 werden auf dem Zeugnis erwähnt.
Du meldest dich mit Hilfe des Wahlzettels für einen Neigungskurs an.
Schicke den ausgefüllten Wahlzettel bitte bis spätestens 27.05.2020 per Mail an
ganztag@gym-leichlingen.de.

1. Schulhalbjahr 2020/21
Bitte fülle auch die Zweit- und Drittwahl sorgfältig aus, 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.
Vergiss nicht deinen Namen und deine Klasse gut lesbar auf den Wahlzettel zu
schreiben, da sonst eine Zuordnung nicht möglich ist!!!
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

Movie Academy – „And the Oscar goes to…”

Neigungskurse Schuljahr 2020/21 – Erstes Halbjahr
Sprachen
Hammer-Kurier
Frau Esmaeili
In diesem Neigungskurs werdet ihr zu Reportern! Wir berichten über alle wichtigen Themen
und Ereignisse der Schule, schreiben Artikel zu den Themen, die uns interessieren, und
machen daraus eine Zeitung - den „Hammer-Kurier“.

Eine kleine Schreibwerkstatt – Kreatives Schreiben
Frau Brandenstein
„Es war ein sonniger Septembernachmittag, als die Kinder der Schreibwerkstatt das erste
Mal zusammenkamen. Es war ein heißer Tag. Außergewöhnlich heiß. Und, abgesehen von
der Hitze, war heute irgendetwas anders als an anderen Tagen. Es ließ sich allerdings
kaum in Worte fassen. Aber etwas lag in der Luft und bald würden alle wissen, was es war.
Die Lehrerin betrat den Raum …“
Du willst wissen, wie es weitergeht? Das weiß niemand besser als du! Falls du schon jetzt
eine Geschichte im Kopf hast oder wissen willst, wie die Geschichte in den Kopf und dann
auf Papier kommt, dann könnte dir dieser Kurs gefallen. Du wirst selbst zur Autorin oder
zum Autor und verfasst gruselige, lustige und fantastische Geschichten, die ihr euch gegenseitig vorlesen werdet.

Theaterkurs – Von den Proben bis zur Aufführung
Frau Walter
Du liebst es, in andere Rollen zu schlüpfen und in unbekannte Welten einzutauchen? Du
arbeitest gerne mit anderen zusammen und hast Lust, an einem großen Projekt
mitzuwirken? Dann bist du hier genau richtig!
Wir bringen gemeinsam ein Theaterstück auf die Bühne – mit allem, was dazu gehört:
Kennenlernen des Textes, Casting, Proben, Kostüm – und Requisitenauswahl, Gestaltung
des Bühnenbildes, Werbung und natürlich der Aufführung am Ende des Halbjahres.
Außerdem lernst du Grundlagen des Theaterspielens kennen, wie z.B. Atemtechniken,
Stimmtraining und Improvisationsübungen.
Natürlich sind Schauspieler für einen Theaterkurs unverzichtbar, aber genauso brauchen wir
motivierte Leute, die bei den Vorbereitungen und hinter der Bühne helfen. Es ist also nicht
schlimm, wenn du keine große Rolle möchtest.
Da wir nur eine Doppelstunde in der Woche zur Verfügung haben, die Vorbereitung eines
Theaterstückes aber viel Zeit in Anspruch nimmt, solltest du auch bereit dazu sein, an
einem zusätzlichen Samstag und zur Generalprobe an einem weiteren Nachmittag in die
Schule zu kommen.
Ich freue mich auf dich!

Herr Anhold
Schaust du gerne Filme? Und hast du Interesse an der englischen Sprache? Dann bist du
in der Movie Academy genau richtig. Zwar haben Filme auch ihren festen Platz im
‚normalen‘ Englischunterricht, jedoch kommen sie im Vergleich zu anderen Bereichen des
Englischlernens erfahrungsgemäß zu kurz. In diesem Neigungskurs wirst du erkennen,
dass man Filme in englischer Sprache auch ohne große Frusterlebnisse verstehen kann. In
der Movie Academy steht der Spaß am Englischlernen im Vordergrund. Wir werden uns
altersgerechte Filme, Kurzfilme und Filmausschnitte – Zeichentrickfilme (z.B. Wallace &
Gromit, Ice Age …), lustige oder spannende Spielfilme (z.B. Johnny English, Harry Potter
…), aber auch interessante landeskundliche Filmbeiträge – in englischer Sprache auf einer
großen Leinwand anschauen. Das Filmmaterial ist sprachlich auch für dich als Schüler/in
der sechsten Klasse durchaus verständlich, zumal die Dialoge grundsätzlich auch als
Untertitel eingeblendet werden.
Bei unserer Arbeit mit den Filmen steht weniger die Sprachrichtigkeit als vielmehr das freie
Sprechen im Vordergrund. Außerdem kommen verschiedene motivierende Formate zum
Einsatz (Zuordnen von Screenshots, Online-Aktivitäten, Rollenspiele…). Am Ende des
Schuljahres wählst du deinen persönlichen Lieblingsfilm und auch der Lieblingsfilm des
Kurses wird ermittelt – fast wie bei einer Oscar-Verleihung …

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.

Mathe-Knobeleien
Herr Kaden
Du hast Spaß an spannenden Rätseln und kniffligen Sachaufgaben? Du bist auf der Suche
nach mathematischen Herausforderungen? Du gehst Probleme mit Geduld und Ausdauer
an? Dann bist du in der Knobel-AG genau richtig. Hier wird geknobelt, bis die Köpfe
qualmen!

Das Kabinett des Denkens
Frau Willms
„Der menschliche Geist kehrt, wenn er von einer neuen Idee gefordert wurde, nie in seine
Ausgangsposition zurück.“ (Ralph Waldo Emerson)
In diesem Neigungskurs werden wir uns mit verschiedenen Arten von Rätseln und
Knobelaufgaben beschäftigen. Neben klassischen Rätseln wie Kreuzworträtseln, Sudokus
oder Fotorätseln, werden wir auch knifflige Kriminalfälle lösen. Gerne dürft ihr auch einmal
das „Kommando“ übernehmen und eure Mitschülerinnen und -schüler herausfordern. Wer
wird der Rätsel-Champion?

Schlaue Füchse
Frau Eckes
Für mathematisch interessierte Schülerinnen und Schüler bietet sich dieser Neigungskurs
an, um sich auf die nächsten Mathematikwettbewerbe im aktuellen und folgenden Schuljahr
vorzubereiten. Dabei werden Aufgaben der letzten Jahre aus den Wettbewerben Känguru
der Mathematik, Pangea, Sudoku und Mathematik-Olympiade alleine und gemeinsam
gerechnet. Dieser Kurs eignet sich vor allem für gute bis sehr gute Schülerinnen und
Schüler im Fach Mathematik und ist kein Ersatz für Förderunterricht und/oder Nachhilfe.

Gesellschaftswissenschaften

in der Woche ein Lauftraining zu absolvieren, um dich optimal auf eine von dir gewählte
Laufdistanz von 5 oder 7 km vorzubereiten.
Möglicherweise fällt ein Organisationsbeitrag in Höhe von 5€ an, der eine Medaille und die
Verpflegung am Wettkampftag beinhaltet.

Let´s groove
Herr Lauterbach
Hip-Hop oder Dancefloor … Justin Timberlake oder Beyoncé … Lust auf coole Moves zu
aktuellen Musikmixes oder zu bekannten Klassikern? In diesem Kurs lernst du einfache
Grundbewegungen (old school) und komplexere Bewegungsfolgen zur Musik. Am Ende
steht eine kurze Choreographie in der Kleingruppe, die ihr auch präsentieren könnt. Let´s
groove …

Geocaching
Herr Weber
Schatzsuche ist nur was für Piraten? – Von wegen! Jede Fahrt mit dem Navi, jede Suche
bei GoogleMaps oder jeder verschickte Standort bei WhatsApp kann der erste Schritt in
Richtung Schatzsuche sein. Nur statt klassischer Karte haben wir die Welt(-karte) in unserer
Hosentasche – digital mit GPS. Heute heißt es auch nicht mehr „Schatzsuche“, stattdessen
sagt man „Geocaching“. Beim Geocaching werden kleine „Schätze“ (Caches) versteckt –
meist an öffentlichen Orten. Die Koordinaten findet man im Internet. Zunächst finden wir
heraus, wie das GPS funktioniert und suchen dann gemeinsam verschiedene Caches. Doch
auch das Verstecken ist reizvoll: Am Ende können wir selbst einen Cache erstellen und
schauen, ob andere Geocacher diesen finden können: Eine Schatzsuche in Leichlingen…

Musik / Kunst
„Hund, Katze, Maus – Tiere zeichnen leicht gemacht
Frau Petermann
Du magst Tiere und zeichnest gerne, bist aber manchmal nicht so zufrieden mit den
Ergebnissen? Mit ein paar Techniken und etwas Übung ist das Zeichnen keine Zauberei
mehr. Wir arbeiten dabei projektartig, jeder in seinem eigenen Tempo und mit persönlichen
Schwerpunkten. Vielleicht entsteht ja noch mehr aus euren Zeichnungen, z.B. in
Kombination mit Handlettering, Comics oder Mangas?
Alles was du brauchst, sind ein paar Bleistifte, Spitzer, Radiergummi, evtl. einige Buntstifte,
natürlich Papier und viel Spaß. 😊

Sport
„Laufen ohne Schnaufen!“ – Wir bereiten uns auf die Teilnahme an
Schulmarathonveranstaltungen vor
Frau Fleiß
Es geht um die Vorbereitung auf Laufwettkämpfe in der Umgebung (u.a. Bonn, Leverkusen
und Gelsenkirchen), an denen Staffeln der Schule seit mehreren Jahren erfolgreich
teilnehmen. Du solltest Lust am Laufen haben und bereit sein eigenständig ein weiteres Mal

Tennis für Anfänger
Frau Scherzinger/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 €).

Neigungskurs - Wahlzettel 1. Halbjahr 2020/21
VORNAME, NAME: __________________________
KLASSE: ______________

Erstwahl

Zweitwahl

Drittwahl

SPRACHEN
Hammerkurier
Eine kleine Schreibwerkstatt – Kreatives Schreiben
Wir spielen Theater
Movie Academy – “And the Oscar goes to…”
MATHEMATIK/NATURWISSENSCHAFTEN/TECHNIK
Robotics
Matheknobeleien
Das Kabinett des Denkens
Schlaue Füchse
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Geocaching
MUSIK/KUNST
Hund, Katze, Maus – Tiere zeichnen leicht gemacht
SPORT
Laufen ohne schnaufen
Let’s groove
Tennis (es entstehen Kosten für die Platzmiete!)

……………………....,

…………………………...……………..

Ort , Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

