WPK und WerkstattAngebote in Klasse 6
WPK-Angebot 1: Dienstag (5./6. Stunde)
WPK-Angebot 2: Montag (3./4. Stunde)
Werkstatt: Donnerstag (8./9. Stunde)

STAND: 3. AUGUST 2017

Beschreibungen der Wahlpflichtkurse Dienstag 5./6. Stunde
WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK „Antike
Hochkulturen Leben vor ~2000
Jahren“

WPK
Darstellendes
Spiel

Julius Cäsar - in Comics Asterix’ größter Gegner - Kaiser eines
riesigen Reiches! Die Römer herrschten vor knapp 2000 Jahren über
weite Gebiete Europas. Neben den Römern gab es um das
Mittelmeer noch weitere hoch entwickelte Kulturen, wie zum
Beispiel die Griechen und Ägypter. Doch wie sieht es in anderen
Regionen der Welt aus - in Mittelamerika oder Asien? Du möchtest
mehr über die spannende Geschichte der Azteken oder Chinesen
erfahren? Du interessierst dich für das Leben oder die Technik in
dieser Zeit? Dann bist du hier in diesem WPK total richtig!
Vorhang auf – Bühne frei! In diesem Jahr wollen wir vielfältige
Theaterübungen kennenlernen und darstellerisch kreativ werden.
Ziel soll es sein, gemeinsam ein Theaterstück zu erarbeiten und
natürlich auch aufzuführen.
Wenn du Spaß daran hast, in verschiedene Rollen
hineinzuschlüpfen und dich vor anderen zu präsentieren, bist du
hier genau richtig.

In diesem WPK wollen wir uns wichtige Erfindungen der
Menschheitsgeschichte ansehen und ihre Bedeutung für die
Erfindungen, die verschiedenen Bereiche des Lebens besprechen.

WPK

die Welt
verändern

WPK
Französisch
(vierstündig verpflichtende
Wahl für die
Jahrgänge 6-10)

Französisch ist eine lebendige Sprache, die nicht nur in Frankreich,
sondern auch in Kanada oder Afrika gesprochen wird.
Der Französischunterricht wird abwechslungsreich und spannend
gestaltet sein. Dennoch dürft ihr nicht vergessen, dass auch
regelmäßiges Lernen der Grammatik und der Vokabeln dazugehört.
Ihr habt auch die Möglichkeit, später an einem Austausch in ein
französischsprachiges Land oder an einer Drittortbegegnung
teilzunehmen. Dort könnt ihr viele neue Erfahrungen sammeln,
neue Freundschaften knüpfen und eure Französischkenntnisse
anwenden.
Seid ihr neugierig geworden? Dann meldet euch an!
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WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK
Jugendbuch

Wenn du Lust hast, in die Welt von aktuellen Jugendbüchern
einzutauchen, dann bist du in diesem WPK richtig.
Wir werden gemeinsam Jugendbücher lesen, über den Inhalt
diskutieren und das Gelesene kreativ umsetzten, z.B. in
Schuhkartons oder Lapbooks.
!!!Achtung, es entstehen Kosten für die Jugendbücher!!!

WPK Latein
(vierstündig verpflichtende
Wahl für die
Jahrgänge 6-10)

Du interessierst dich für Sprachen?
Du möchtest wissen, woher die Wörter kommen?
Du möchtest neue Wörter kennenlernen?
Dich interessieren die antiken Götter?
Du willst wissen, wer Cäsar war?
Dich interessieren alte, berühmte Sagen und Legenden?
Dann mach mit und wähle Latein als zweite Fremdsprache 😀

WPK Spanisch
(vierstündig verpflichtende
Wahl für die
Jahrgänge 6-10)

WPK Streetart

Die Sprache Spanisch ist weit verbreitet und gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Wenn du Lust hast, eine weitere Fremdsprache zu
lernen, die aktiv gesprochen wird und dir die Möglichkeit gibt,
während des Urlaubs, bei einem Austausch oder auch nach der
Schulzeit mit Menschen aus Spanien oder Lateinamerika in Kontakt
zu treten, dann bist du hier genau richtig!
Aller Anfang ist schwer, weshalb du dich gerade zu Beginn darauf
einstellen musst, viel zu lernen - vor allem auch täglich Vokabeln.
Aber du wirst schnell merken, dass es großen Spaß macht, das
Gelernte zum Beispiel in Rollenspielen anzuwenden.
Streetart ist Kunst, die nicht im Museum, sondern mitten auf der
Straße zu finden ist. Die Künstler verschönern Straßen, Wände,
Zäune und Vieles mehr. Im WPK wollen wir das mit unserer Schule
machen: Kreidebilder auf dem Schulhof, Post-it-Fensterbilder,
Ornamente auf Rasenflächen, Verkleidung für Zäune und Bäume
und was uns sonst noch so einfällt,…
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Beschreibung der Wahlpflichtkurse Montag 3./4. Stunde
WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK Big Band

Dieser WPK führt an die „Big Band“ Instrumente wie Saxophon,
Trompete und Posaune heran. Ein Instrument kann bei Bedarf
gestellt werden (Leihgebühr: ca.5€ im Monat). Wer schon ein
eigenes Instrument besitzt und schon spielt, ist natürlich sehr gerne
gesehen.
Ziel ist es in diesem WPK langsam an die Stücke der schon
bestehenden Big Band heran zu führen, um gemeinsam zu spielen.
Darum ist auch die Teilnahme an der fünftägigen „Big Band
Freizeit“ in Diemeltal/Bad Karlshafen im Mai 2018 verpflichtend,
die ca. 150€ kostet!

WPK Fotografie
mit dem iPad

In diesem WPK werdet ihr kreativ mit dem iPad arbeiten. Ihr werdet
fotografieren UND im Anschluss die Bilder mit (kostenloser)
Software bearbeiten.
Dabei spielen die Grundlagen der Fotografie (Farben, Belichtung,
Kontrast, Bildausschnitt, künstlerische Effekte, ...) eine wichtige
Rolle.
Im Anschluss werdet ihr eigene kreative Ideen in Fotos umsetzen
und präsentieren.

WPK

Du interessierst dich für Geschichten? Egal ob spannend, gruselig,
lustig oder traurig? Dich faszinieren toll geschriebene Drehbücher
für Filme, spannende Kriminal- oder Fantasyromane, mitreißende
Theaterstücke, gruselige Kurzgeschichten oder knifflige Handlungen
von Videospielen? Dann ist der WPK „Geschichten schreiben“
genau dein Ding!
In diesem WPK werden wir nicht nur eine produktive und
entspannte Atmosphäre zum Schreiben schaffen, sondern uns auch
gegenseitig unterstützen, Ideen austauschen und uns über unsere
Lieblingsgeschichten unterhalten. Alles was du brauchst ist
Kreativität und Lust und Mut sie mit anderen Menschen zu teilen.

Geschichten
schreiben

WPK
Stadtforscher

Begleite uns auf eine Reise durch die Vergangenheit! Gemeinsam
wollen wir in diesem Wahlpflichtkurs die Geschichte der Stadt Celle
erforschen, von der Gründung bis heute. Auch in die Zukunft geht
die Reise. Die Ergebnisse werdet ihr in einer Ausstellung
präsentieren.
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Beschreibungen der Werkstattangebote Donnerstag 8./9. Stunde
WerkstattBezeichnung

Beschreibung

„Be the next
Filmstar“

In dieser Werkstatt dreht sich alles rund ums Filmen. Wenn du den
IGS Celle YouTube-Channel mit deinen Filmen bereichern möchtest
oder du schon immer mal davon geträumt hast, dein eigenes
musical.ly -/ Musik -/ Filmvideo zu drehen, dann solltest du dich für
diese Werkstatt entscheiden. Voraussetzung: Die App iMovie.

Darstellendes
Spiel

Zum Theaterspielen gehört einiges: eine Figur erfinden, richtig
atmen und sprechen, sich im Raum bewegen, seinen Körper
einsetzen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, sich spontan in
neue Situationen einfinden und natürlich mit der ganzen Gruppe
ordentlich Spaß haben....
All das kannst du hier lernen!

Ferne Länder

In dieser Werkstatt beschäftigen wir uns mit fernen Ländern und
deren Kulturen. Unsere Welt wird immer multikultureller, weshalb
es spannend ist, sich mit anderen Einflüssen zu beschäftigen. Bei
uns wird bunt und vielfältig gearbeitet, das heißt, wir werden
international kochen, basteln, recherchieren und Präsentationen
gestalten. Spannend ist es auch zu erfahren, welche Kulturen es
eigentlich in Celle gibt. Natürlich kannst du deine Ideen mit
einbringen, die diesen WPK sicherlich bereichern werden.

Foto-Werkstatt

In der Foto-Werkstatt erarbeiten wir uns zunächst die theoretischen
Grundlagen der Bildentstehung und tauchen anschließend über
Collagen, Arrangements oder auch Fotostorys auf kreative Weise
tiefer in das Thema Fotografie ein. Darüber hinaus werden wir
verschiedene Möglichkeiten kennenlernen, um mit dem iPad und
entsprechenden Apps Bilder zu bearbeiten.
Um an der Fotowerkstatt teilzunehmen, solltest du vor allem Spaß
am kreativem Arbeiten haben.

Französisch in
der Welt

Vielleicht wisst ihr schon, dass Französisch nicht nur in Frankreich,
sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt gesprochen wird.
Warum das so ist, werden wir in dieser Werkstatt klären. Wir
werden uns auch mit der französischen Kultur beschäftigen und
natürlich sollt ihr auch ein bisschen Französisch lernen.
Wenn euer Interesse für Französisch geweckt ist, meldet euch an!
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WerkstattBezeichnung

Beschreibung

Fußball und
andere
Ballspiele

In dieser Werkstatt steht das Fußballspielen und das Erlernen
grundlegender fußballbezogener Fertigkeiten im Mittelpunkt.
Teilnehmer dieser Werkstatt werden miteinander ihre
fußballerischen Fähigkeiten verbessern.
Es wird jedoch im Laufe des Schuljahres einen Einblick in andere
große oder kleine (Ball-)Spiele geben. Der Kurs wird je nach
Wetterlage in der Halle oder auf dem Sportplatz stattfinden.

Götter- und
Heldensagen
der Antike

Hermes - ein Lieferservice nach antikem Vorbild, aber warum? Und
was ist damit gemeint, wenn man heutzutage von Sisyphusarbeit
spricht? Oder wieso ist die Achillesferse so berühmt geworden? In
dieser Werkstatt tauchen wir in die spannende Welt der antiken
Götter und Helden ein, um nach und nach einige Geheimnisse
unserer Sprache aufzudecken und dadurch unsere Welt mit anderen
Augen zu sehen.

Handball

In der Handball - Werkstatt habt ihr die Möglichkeit in den
Handballsport hineinzuschnuppern.
Übungen zum Werfen, Fangen, Prellen und Spielen werden
gemacht, um besser Handball zu spielen. Zudem werden Experten
bzw. Spieler vom TSV Hannover - Burgdorf eingeladen. Sie leiten
ein Training und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Kegeln

In diesem Schuljahr zum ersten Mal! Wir gehen ca. 800m von der
Schule entfernt in das „Kegelzentrum vom „Verein Celler Kegler“.
Wir lernen dort: Verschiedene Spieleformen kennen, den richtigen
Anlauf, gezieltes Training zu guten Ergebnissen, Grundlagen,
Bahnaufbau usw. Wir bekommen gute Unterstützung vom Verein, da
viele Jugendliche von dort in der dt. Nationalmannschaft und im
Landeskader waren bzw. sind.
Ziel ist es am Ende des Schuljahres mit unserer Schulmannschaft ein
Freundschaftstunier mit den Jugendlichen vom Verein Celler Kegler
und vllt. einem anderen Verein aus der Umgebung zu machen und
dann hoffentlich gut zu bestehen.
Voraussetzung: Turnschuhe, Sportklamotten,

Kreative
Bücherwürmer
und Leseratten
gesucht.

In dieser Werkstatt dreht sich alles um das Thema Buch und die
Schulbücherei.
Wir gehen auf die Suche nach einem Namen und einem Logo für
unsere Bücherei, organisieren die Ausleihe, gehen in die
Stadtbücherei, erlernen das Reparieren kaputter Bücher, basteln mit
Büchern und …
Natürlich kommt auch das Lesen spannender Bücher nicht zu kurz.
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WerkstattBezeichnung

Beschreibung

Learning by
doing

Do you like English? Do you like talking in English? Do you like
English movies or books? Then you are welcome to join “Learning
by doing”.
Wir werden uns in dieser Werkstatt kreativ mit der englischen
Sprache beschäftigen. Ob kurze Texte, Filme oder das Einüben von
Theaterszenen ... der Spaß wird dabei nicht zu kurz kommen.

Schülerzeitung

Wir sind die News!
In dieser Werkstatt werden wir die Schülerzeitung der IGS Celle
weiter aufbauen, ausbauen und natürlich auch veröffentlichen.
Hierfür werden kreative und begeisterte Redakteure, Autoren,
Fotografen und Layouter aus allen (!) Jahrgängen gebraucht.
Du hast Spaß am Schreiben, Fotografieren oder Designen und bist
neugierig?
Dann bist du hier richtig!

Schulsanitäter

Du möchtest anderen Menschen helfen und dich aktiv am
spannenden Schulleben beteiligen? Du hättest gerne mehr
Verantwortung? In dieser Werkstatt lernst du die Grundlagen der
Ersten Hilfe kennen und bildest dich mithilfe des Malteser
Hilfsdienstes zum Schulsanitäter weiter. In der Folge sorgen wir
dann dafür, dass Schulveranstaltungen, wie zum Beispiel das
Sportfest, abgesichert werden. (Es muss zwingend ein externer Kurs
„Ausbildung zum Schulsanitäter“ absolviert werden. Dieser Kurs
kann erst ab Jahrgang 7 besucht werden. Eventuell fallen
geringfügige Kosten an)“

Spanisch für
den Urlaub!

Endlich geht die Schule wieder los und der nächste Urlaub steht vor
der Tür!!! Du willst mit deiner Familie nach Spanien fahren, aber
„oh, oh!“, ihr könnt kein Wort auf Spanisch. Macht euch keine
Sorgen und seid die Retterin/der Retter der Familie!! Eine Bestellung
der köstlichen Tapas oder eine Konversation mit den
Hotelangestellten und mit euren spanischen Freunden, hier lernst du
die wichtigsten Sätze und allerlei über die Besonderheiten der
spanischen und südamerikanischen Kultur.
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