WPK und WerkstattAngebote in Klasse 7
WPK-Angebot 1: Dienstag (3./4. Stunde)
WPK-Angebot 2: Mittwoch (3./4. Stunde)
Werkstatt: Donnerstag (8./9. Stunde)

STAND: 3. AUGUST 2017

Beschreibungen der Wahlpflichtkurse Dienstag 3./4. Stunde
WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK „BigbandTraining: Holzund
Blechbläser“

WPK
Französisch
WPK Gesund
leben

WPK
Jugendbuch

In diesem WPK üben wir die Musikstücke, welche wir gemeinsam
mit der Bigband aufführen werden. Eine gemeinsame BigbandFreizeit (Mai 2018, ca. 150€) ist verpflichtend.
Gesucht werden Saxophonisten, Trompeter und Posaunisten, welche
bereits ein wenig Erfahrung auf ihrem Instrument haben. Über neue
Verstärkung - auch gerne Querflöte - freuen wir uns ebenso. Ein
Instrument kann gestellt werden (Leihgebühr: ca.5€ im Monat).
Anfänger und Fortgeschrittene sind willkommen.
keine Neuanwahl möglich

In diesem WPK beschäftigen wir uns damit, wie wir unser Leben
ohne großen Aufwand gesünder gestalten können. Unter anderem
werden wir uns damit auseinandersetzen, wie wir uns gesünder
ernähren können, besser mit Stress umzugehen,
Entspannungstechniken kennenzulernen, Sport als positive
Bereicherung zu betrachten und achtsamer gegenüber uns und
anderen zu sein. Wenn dich diese Themen interessieren, bist du in
diesem WPK genau richtig. Natürlich kannst du deine Ideen mit
einbringen, die diesen WPK sicherlich bereichern werden.
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

keine Neuanwahl möglich

WPK Learning
by filming

Du hast ein super Talent, anderen Schülern Dinge und Themen zu
erklären? Du willst, dass andere von deinem Wissen profitieren/
lernen? Dann bist du in diesem WPK genau richtig, denn hier
erstellst du Lernvideos zu ganz unterschiedlichen Schulthemen, die
später dann in unsere iBooks eingeführt werden. Voraussetzung:
Spaß am Filmen und Erklären sowie am selbstständigen Arbeiten mit
iMovie und Cute CUT.

WPK Spanisch

keine Neuanwahl möglich

STAND: 3. AUGUST 2017

WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK Textiles
Gestalten

Es macht dir Spaß etwas zu gestalten und kreativ zu sein, mit
verschiedenen Materialien, wie Wolle oder Stoff zu arbeiten? Dann
bist du hier genau richtig.
Wir werden verschiedene Handarbeitstechniken erarbeiten und
vertiefen, zum Beispiel Nähen (auch mit der Nähmaschine) und
Häkeln, und ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Neue
Ideen sind herzlich willkommen.

WPK Wirtschaft

Wir gründen ein Unternehmen! Und dazu suchen wir erfolgreiche
Unternehmer/innen.
Du möchtest wissen, wie du zu viel Geld kommst, wie du Werbung
cool gestaltest, wie du eine Firma aufbaust und Angestellte leitest.
Dann wähl den WPK Wirtschaft!

STAND: 3. AUGUST 2017

Beschreibung der Wahlpflichtkurse Mittwoch 3./4. Stunde
WPK-Bezeichnung Beschreibung

WPK „Be
creative – Sei
kreativ“

Dieser Wahlpflichtkurs richtet sich an alle, die gerne kreativ etwas
selber herstellen.
Ob Upcycling - aus Verpackungen oder alten Sachen Neues
herstellen, basteln, malen oder zeichnen. Gemeinsam werden wir
uns mit Kunst beschäftigen, Ideen sammeln und diese im Unterricht
umsetzen.

WPK „Das
Rockorchester“

Du wolltest immer schon in einer großen Gruppe Musik machen?
Dann bist Du hier richtig!
Wir werden nacheinander die einzelnen Instrumente der Pop- und
Rockband kennenlernen und in der Gruppe spielen.
Anschließend werden wir gemeinsam als „Klassenorchester“
Musikstücke spielen und präsentieren. Du kannst gerne auch Dein
eigenes Instrument mitbringen. Anfänger und Fortgeschrittene sind
willkommen!

WPK

Wer Lust hat, ungewöhnliche Spiele und Bewegungsformen, witzige
Übungen und kleine Improvisationen auszuprobieren, wer schon
immer einmal davon geträumt hat, auf der Bühne zu stehen und in
eine Rolle zu schlüpfen, der ist in diesem WPK genau richtig!

Darstellendes
Spiel

Ziel soll eine Aufführung am Ende des Schuljahres sein. Deswegen
sind Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft absolute Voraussetzung
zur Teilnahme.

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 Kunst

Im WPK Kunst werden wir unsere Kenntnisse aus dem 6. Jahrgang
vertiefen und uns unterschiedlichen Projekten widmen. Dabei könnt
ihr immer eure eigenen Ideen vorbringen. Ihr solltet interessiert am
Fach Kunst sein, und Lust haben mit den verschiedensten
Materialien zu arbeiten.

STAND: 3. AUGUST 2017

WPK-Bezeichnung Beschreibung
Du magst es nicht, wenn jemand schlecht behandelt wird, nur weil
WPK Schule
er vielleicht etwas anders aussieht? Du möchtest schwächeren
ohne Rassismus Menschen eine Stimme geben? Du möchtest dich aktiv für ein
friedliches Miteinander einsetzen? Dann bist du in diesem WPK
richtig! Wir schauen uns an, welche Rechte jeder Mensch hat, was
bereits aktiv zur Verbesserung der Einhaltung der Menschenrechte
unternommen wird und überlegen uns, was wir selbst dazu
beitragen können.

STAND: 3. AUGUST 2017

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!

STAND: 3. AUGUST 2017

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.

STAND: 3. AUGUST 2017

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.

STAND: 3. AUGUST 2017

