Werkstatt-Angebote in
Klasse 5
Werkstatt: Montag (8./9. Stunde)
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Beschreibungen der Werkstattangebote Montag 8./9. Stunde
WerkstattBezeichnung

Beschreibung

Basteln mit
Papier

In der Werkstatt „Basteln mit Papier“ wollen wir Bausätze aus Papier
fertigen. Zunächst sollen es einfache Bastelbögen, wie kleine Häuser
oder Fahrzeuge sein. Im weiteren Verlauf wollen wir selbst einfache
Gebilde wie Würfel und Quader entwerfen und bauen. Später sollen
immer aufwändigere Gebilde und Gebäude, wie zum Beispiel
Schlösser, Ritterburgen oder größere Fahrzeuge selbst entworfen und
erstellt werden. Sei dabei, wenn du Lust und Spaß am Basteln hast.
Es können Materialkosten von maximal 5 € pro Halbjahr entstehen.

Do it yourself

Wolltest du schon immer mal wissen, wie man aus PET-Flaschen
Federmappen machen kann? Oder aus Zeitungspapier einen Korb
flechten?
Dann bist du in dieser Werkstatt genau richtig. Auch Häkeln und
Nähen soll nicht zu kurz kommen… Also los geht’s.
!!!!! Achtung, es entstehen Materialkosten von 7 Euro!!!!!!

Hörspiel

Jeder kennt die Geschichten von "Bibi Blocksberg", "TKKG" oder
"Harry Potter". Jetzt hast du die Möglichkeit, solche Geschichten
kennen zu lernen und sogar selbst ein eigenes HÖRSPIEL zu
produzieren.
Wenn du also Interesse an lustigen, spannenden oder gruseligen
Geschichten hast oder gerne mit Sprache spielst und kreativ bist,
dann bist du hier genau richtig 😀

Konfliktlotsen

Willst du mithelfen, etwas zu verändern?
Hier lernst du, wie du anderen helfen kannst, einen Streit gewaltfrei
und selbstverantwortlich zu lösen.
Lass dich ausbilden zum Konfliktlotsen!

Kreatives
Schreiben

Du schreibst gerne lustige, spannende oder gruselige Geschichten?
Lass deiner Fantasie freien Lauf in der Werkstatt „Kreatives
Schreiben“ und teile deine Ideen und Texte mit uns!
Aus unseren Geschichten soll am Ende dieser Werkstatt eine
gebundene Geschichtensammlung entstehen.
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Leben im
Mittelalter

Wir wollen in unserer Werkstatt das Mittelalter lebendig werden
lassen. Dazu werden wir der Frage nachgehen: Wie sah das
Leben der Ritter, der Bauern und insbesondere der Kinder im
Mittelalter aus.
Dazu werden wir: Burgen basteln, Wappen zeichnen,
mittelalterliches Essen kochen, alte Kinderspiele spielen, ein
Schwert schnitzen oder Kleidung für Prinzessinnen entwerfen und
vieles mehr. Natürlich werden auch eure Wünsche und Ideen
berücksichtigt.

Mit Schule um
die Welt

Du wolltest schon immer mal wissen, was Kinder in Asien,
Südamerika oder Afrika zum Frühstück essen? Was ihr Lieblingssport
ist? Oder wie ihr Schulalltag aussieht?
Dann komm zur Werkstatt „Mit Schule um die Welt“. Hier kannst
du zu deinem Lieblingsland recherchieren und forschen - oder neue
Kulturen und Länder entdecken, von denen du vielleicht noch nie
etwas gehört hast !!!
Wenn du diese Werkstatt wählst, solltest du Spaß und Interesse an
fremden Ländern und Kulturen haben.

Schulmannschaft
Fußball

Wir werden in dieser Mannschaft zu einem Team - das ist das
wichtigste Ziel! Gemeinsam wollen wir unsere Schule bei Spielen
und Turnieren vertreten. Das große Ziel ist die Teilnahme bei Jugend
trainiert für Olympia. Dafür werden wir in dieser Werkstatt hart
trainieren. Dabei ist das Spielen und der Spaß am Fußball natürlich
besonders wichtig. Aber wir werden auch an der Technik, der
Kondition und an unserer gemeinsamen Taktik arbeiten. Die Basis
unserer Arbeit: Gegenseitiger Respekt, Einsatzwille und Spaß am
Fußball.
Die Teilnahme an dieser Werkstatt ist nur nach erfolgreicher
Teilnahme am Auswahltraining möglich.

Welt der Spiele

In dieser Werkstatt beschäftigen wir uns mit einer der schönsten
Sachen der Welt, dem Spielen. Zunächst werden wir berühmte
Klassiker aus verschiedenen Jahrzehnten kennenlernen und darüber
einen Blick auf die Jugendkultur zur jeweiligen Zeit werfen. Darüber
hinaus testen wir Lernspiele auf deren Funktion und verfassen
Bewertungen. Gemeinsam werden wir ein Spiel erstellen, das einen
engen Bezug zu Celle und dem Umland hat. Bei dieser Gelegenheit
beschäftigen wir uns damit, wie man eine Spieleanleitung
verständlich schreibt oder zeichnet. Du kannst gern deine eigenen
Ideen für ein Spiel einbringen, selbst ein Spiel entwickeln und
dieses herstellen oder ein bereits bekanntes Spiel nachbauen.
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Yoga

Hast du dir schon einmal die folgenden Fragen gestellt: Wer bin ich?
Wie kann ich mit Gefühlen wie Wut, Angst und Traurigkeit bei mir
selbst und anderen besser umgehen?
In dieser Werkstatt werden deine Fragen aufgegriffen, indem du in
die faszinierende Welt des Yoga eintauchst.
Dabei lernst du:
Asanas (Körperstellungen),
Pranayama (Atemübungen),
Entspannungen,
Spiele,
die dir besonders gut tun und deinen Schulalltag (z. B. bei
Prüfungsangst) erleichtern, sowie Geschichten (rund um die
Philosophie hinter dem Yoga) und die Religion des Hinduismus (mit
den vielen Gottheiten) kennen.
Zudem schlüpfst du selbst in die Rolle eines Yogalehrers/einer
Yogalehrerin. Dabei entwickelst du Yoga-Geschichten, -Tipps und
unterrichtest Teile einer Yoga-Stunde.
Und ja… es wird sportlich!!!
So begleitest du die Geschichten eines spannenden Radrennens
oder eines alten Apfelbaumes mit verschiedenen Asanas und
kommst dabei im „Radfahrer“ oder „Baum“ ordentlich ins
Schwitzen!
Theorie und Praxis werden im Wechsel unterrichtet.
Achte daher auf die Einträge in deinem Logbuch. Dort schreibst du
auf, ob du in der folgenden Stunde deine Sportsachen (siehe unten)
brauchst.
Bitte beachte:
Für die Ausführung der Asanas ist Sportbekleidung unbedingt
notwendig!
Bringe zudem eine Yogamatte/Gymnastikmatte oder „Isomatte" und
Rutschsocken mit.
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