
 

Jahrgang 6 
Wahlpflichtkurse 

 

Kurs  Was haben wir vor?  Was wird von Euch erwartet?  

Französisch   Wir erlernen die französische 
Sprache 

 Man sollte ein gewisses 
Interesse für Sprache haben. 

 Es sollte einem nicht schwer 
fallen, Vokabeln zu lernen und 
sich Vokabeln zu merken. 

Freude am Lesen   Wir lesen ausschließlich spannende, 
lustige, traurige, gruselige, 
leidenschaftliche Geschichten. 

 Wir lesen Geschichten am Puls der 
Zeit, die uns emotional berühren. 

 Ihr solltet schon eine gewisse 
Leidenschaft für spannende 
Geschichten und Interesse 
spannende Bücher 
mitbringen.  

Sport   Ballspiele  
 

 Leistungsbereitschaft 

 Teamorientiertes Handeln 

 Die Entschuldigung „Ich habe 
meinen Turnbeutel ver-
gessen!“ ist unerwünscht.  

Digitale Kreativität   Präsentationen erstellen mit Power 
Point und Bilder bearbeiten mit 
Photoshop  

 

 Interesse, neue Programme 
oder Apps kennenzulernen 

 Kreativität 

 Spaß an der Arbeit mit den 
genannten Apps  

 Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich!!! 

Kunst  Das Thema steht noch nicht fest.  
 

 

Wald   Wir wollen uns mit vielen Fragen 
rund um das Thema „Wald“ 
beschäftigen.  

 Welche Bäume stehen in unserem 
Schulwald? 

 Wie verändern sich die Bäume im 
Jahresverlauf? 

 Welche Lebewesen leben dort? 

 Um Antworten auf diese und noch 
viele weitere Fragen zu erhalten, 
wollen wir natürlich unseren 
Standort nutzen und möglichst viel 
draußen „erforschen“! 

 Du solltest neugierig sein, was 
der Wald um unsere Schule 
herum alles zu bieten hat. 

 Du solltest keine Probleme 
damit haben, auch bei nicht so 
gutem Wetter draußen zu 
„forschen“. 

 Du solltest zuverlässig sein, 
damit ihr auch in kleineren 
Gruppen alleine im Wald 
arbeiten könnt. 

 Du solltest Dich für die Natur 
interessieren. 

 

Werken   Jahreszeitlich orientierte Werkstücke 
aus Holz und Ton werden hergestellt  

 Wahl- und Pflichtaufgaben 
müssen angefertigt werden. 

 Eigene Ideen sind 
willkommen.  

 Selbständiges, engagiertes 
und teamorientiertes Arbeiten 
wird vorausgesetzt.  

 Maximal 16 Teilnehmer  

Textiles Gestalten   Stofftiere: Schnittmuster anwenden 
können  

 Konzentrierte Mitarbeit 

 Gemeinsames Auf- und 
Abbauen 

 Maximal 16 Personen.  
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