
Kursangebote Klasse 7/8 im Schuljahr 20019/20 im Vormittagsbereich 

Angebote Montag Klasse 7/8 

Volleyball Das beliebte Mannschaftsspiel über das Netz. Werde Mitglied eines Volleyball-
Teams und hab Spaß an Bewegung und Teamgeist. 

Fitness Wenn du sportlich bist oder es werden willst, dann bist du in unserem kleinen 
Fitness-Studio richtig. 

Sport-Spiel-Spaß 
Bei Sport, freudbetontem Spielen  und fairem Miteinander wollen wir viel Spaß 
haben. Mit vielfältigen Bewegungsformen wollen wir einen Ausgleich zum 
langen Sitzen im Unterricht schaffen. 

Schach Hast du Interesse am königlichen Spiel? Möchtest du Schach lernen oder 
einfach deine Fähigkeiten testen? Dann schau mal rein. 

Skat Nicht nur Papa sitzt in einer fröhlichen Runde und hat Spaß am Reizen und 
Stechen beim Skat. Kombination und Merkfähigkeit wird hier geschult. 

Kein alter Filz 
Wir stricken oder häkeln aus Filzwolle z.B. Taschen, Hausschuhe oder 
Dekorationsartikel. Wenn du über ein bisschen Geschick und Geduld verfügst, 
dann bist du in der AG „Kein alter Filz“ willkommen. 

Kochen und Backen Du möchtest selbst in der Küche tätig werden und hast Freude am 
gemeinsamen Kochen/Backen? Dann ist dieser Kurs genau richtig für dich. 

Schülerwebseite Hast du Lust an der Homepage unserer Schule zu arbeiten? Dann bist du in der 
AG Schülerwebseite genau richtig. 

Mathematische Spielereien Wer Spaß und Freude am Knobeln und Rätseln hat, ist hier genau richtig. 

Holzwürmer Wenn du Lust hast, Dinge aus Holz herzustellen, dann säge, feile, bohre und 
klebe und sei kreativ mit dem Werkstoff Holz. 

Die aktuelle Stunde Hier lernst du Grundtechniken des Nähens mit der Nähmaschine und du kannst 
dir mit etwas Geschick selbst Dinge herstellen. 

Die aktuelle Stunde Informiere dich, was um dich herum geschieht. Frage nach und entdecke 
Hintergründe des aktuellen Geschehens hier und in der Welt. 

Schulsanitäter  
Wenn ein Unfall passiert ist, weiß man oft nicht wie man helfen kann. Das ist 
ein doofes Gefühl. Willst du dich besser fühlen, dann komm zu den 
Schulsanitätern. 

Ich denk mir meine Welt Halte deine Erlebnisse in einer Geschichte fest oder schreib sie einfach neu - 
mit viel Fantasie und Freude. Denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. 

Dyskalkulie An diesem Kurs musst du teilnehmen, wenn du diagnostizierte Dyskalkulie 
hast. 

Förderkurs Deutsch 
Hast du Schwierigkeiten beim Schreiben eines Aufsatzes oder machst du noch 
zu viele Fehler beim Erkennen von Satzgliedern? Melde dich an und verbessere 
deine Leistungen mit Hilfe des Förderkurses Deutsch. 

Förderkurs Mathematik Wenn es dir schwer fällt, Mathematik zu verstehen, dann soll dir der 
Förderkurs Mathematik  helfen. 

Förderkurs Englisch Hast du größere Probleme beim Erlernen der englischen Sprache? Komme zum 
Förderkurs Englisch, um deine Angst vor dieser Sprache zu besiegen. 



Angebote Mittwoch Klasse 7/8 

Tanzen  

Sportspiele Ballspiele aller Art erlernen wir. Wer gern viel läuft und Ehrgeiz hat,  
sollte sich bei Sportspiele anmelden. 

Tischtennis Möchtest du dein Geschick im Umgang mit kleinen Bällen unter Beweis stellen? 
Dann zeige es beim Tischtennis. 

Popchor Singst du gern? Hier bist du genau richtig, um mit anderen diese Freude zu 
teilen. 

E-Paper Möchtest du eine Schülerzeitung online mitgestalten? Hast du Ideen und 
arbeitest gern am Computer? Dann werde Redakteur der E-Paper. 

Kochen und Backen Gemeinsam Kochen und Backen macht Spaß. 

Rechtschreibtraining 
Geraten dir beim Schreiben auch häufig mal die Buchstaben durcheinander? 
Bist du dir bei Groß- oder Kleinschreibung unsicher? Mit dem 
Rechtschreibtraining wird dir das sicher bald besser gelingen 

Bastelspaß 
Bist du gern kreativ! Wir arbeiten mit den verschiedensten Materialien und 
setzen auch gern deine Anregungen um. Wir gestalten Dekoartikel und Pfiffiges 
für den Alltag. 

Naturdetektive Wir untersuchen unsere Umwelt mit Lupe und Mikroskop, Experimentieren mit 
Chemikalien und beobachten Pflanzen und Tiere. 

Zukunftswerkstatt 
Die Zukunft bringt viele Fragen. Lasst uns darüber nachdenken, über eure 
Vorstellungen und Wünsche reden. 

Englisch online Mit English-online wird dir das Englisch lernen leicht gemacht. 

Geschickt eingefädelt 

Möchtest du selbst kleine Geschenke mit Nadel und Faden zaubern, deine 
Klamotten etwas aufpeppen oder Dekosachen für dein Zimmer herstellen? 
Vielleicht erliegst du auch dem Nadelzauber und bist begeistert, was man so 
alles mit Nadel und Faden zaubern kann. 

LRS An diesem Kurs musst du teilnehmen, wenn du diagnostizierte LRS hast. 

Förderkurs Deutsch  

Förderkurs Mathematik Wenn es dir schwer fällt, Mathematik zu verstehen, dann soll dir der 
Förderkurs Mathematik  helfen. 

Förderkurs Englisch Hast du größere Probleme beim Erlernen der englischen Sprache? Komme zum 
Förderkurs Englisch, um deine Angst vor dieser Sprache zu besiegen. 

 


