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freiwillige Werkstattangebote Dienstag 7./8. Stunde
Beschreibung

Kleine
Kuscheltiere
und
Glücksbringer
häkeln

Big Band

Du möchtest mithilfe von Häkelnadel und Wolle kleine Tierchen
herstellen, dann bist du hier genau richtig. Hier kannst du die
verschiedenen Techniken fürs Häkeln lernen und dir deinen eigenen
Glücksbringer oder dein Lieblingstier zum Verschenken oder
Selbstbehalten häkeln. Natürlich kannst du später für den Winter
auch das passende Set mit Mütze und Schal in deinen
Lieblingsfarben selbst gestalten. Deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.
Bitte besorge dir für die erste Stunde eine Häkelnadel in der Stärke
3,75 und bringe einen Betrag von 3€ für die Wolle mit.
Alle Teilnehmer der WPKs „Big Band“ der 6. und 7.Klassen und
alle die irgendein “Big Band“ Instrument wie Saxophon, Trompete,
Posaune, Tuba, Querflöte, Gitarre, Bass oder Keyboard spielen, sind
herzlich eingeladen hier in der großen Gruppe die Stücke für
gemeinsame Auftritte zu üben! Für Nichtteilnehmer der WPKs wird
grundlegendes Spielen ihrer Instrumente vorausgesetzt.
Ein
Instrument kann gestellt werden (Leihgebühr: ca.5€ im Monat).
Verpflichtend ist die Teilnahme an der fünftägigen „Big Band
Freizeit“ in Diemeltal/Bad Karlshafen im Mai 2018, die ca. 150€
kostet!

freiwillige Werkstattangebote Mittwoch 7./8. Stunde
Beschreibung

Latin Moves Tanz dich fit!

Wenn du gerne tanzt und dich so richtig auspowern möchtest, dann
ist die Werkstatt Latin Moves genau das Richtige für dich.
Wir werden zu lateinamerikanischer und internationaler Musik
tanzen. Die Tanzschritte sind einfach zu erlernen und der Spaß steht
hierbei im Vordergrund!
Bitte Sportbekleidung und Sportschuhe mitbringen!
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freiwillige Werkstattangebote Freitag 7./8. Stunde
Beschreibung

Castle Tec

Im ersten Halbjahr werden wir alle unsere drei Bereiche der
Schülerfirma in ca. 16 Stunden vorstellen! So bekommt jeder neue
Teilnehmer einen Überblick über die vielen möglichen Tätigkeiten.
Das ist einmal die Soundtechnik mit dem Aufbau von aktiven und
passiven Lautsprechersystemen, Bedienung von Analogen und
digitalen Mischpulten, Effekten (u.a. Echo/Hall), Kabel, Mikrofone,
usw.
Zum anderen die Lichttechnik mit den analogen und LED Aufbauten
sowie die Bedienung der dazugehörigen Mischpulten in Verbindung
mit dem PC im Forum.
Und der dritte Bereich ist der Wirtschaftsbereich bzw.
kaufmännische Bereich mit Rechnungen und Abrechnung! Sicher
wird wieder von der IHK eine Weiterbildung mit Abschluss
angeboten.
Im zweiten Halbjahr werdet ihr euch einem Bereich zuordnen und
e u e r Wi s s e n i n d i e s e m ve r t i e f e n , d a m i t i h r z . B. d i e
Theateraufführungen, Sportfeste oder andere Veranstaltungen
eigenständig betreuen könnt!
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