DEUTSCH I
SCHREIBWERKSTATT
Manchmal hat man eine Idee oder einen
Einfall und plötzlich steckt man gedanklich in
einer spannenden Geschichte. Aber wie
schreibt man eine solche Geschichte auf? In
der Schreibwerkstatt können Schüler kreativ
werden und sich ausprobieren. Sie werden
Mini-Autoren und wissen dann ganz genau,
was man unter Clustern, Fließbandgeschichten
oder Reihum-Geschichten versteht. Die
Schreibwerkstatt ist ideal für kreative Köpfe,
die auch gern im Team arbeiten.

DEUTSCH II – LITERATUR IM OHR
Vom Text zum Hörspiel
Viele Schüler bringen gern ihre Gedanken,
Gefühle und Fantasien aus ihrem Leben zu
Papier. Aber was dann? Wohin mit den geschriebenen Zeilen? Der Kurs Literatur im
Ohr bietet euch die Möglichkeit eure Geschichten erklingen zu lassen.
Dabei werden neben der Schreibtätigkeit eine
Vielzahl an organisatorischen Aufgaben zu
bewältigen sein. Wie lerne ich meine Stimme
überzeugend einzusetzen und wie lasse ich
mich auf die Figuren ein. Außerdem müssen
wir verschiedene Geräusche einspielen, das
Cover und das „Aufnahmestudio“ gestalten.

ENGLISCH
CAMBRIDGE ENGLISH

KUNST
SCHULE GESTALTEN

Mit Cambridge English bieten wir Vorbereitungskurse auf die renommierten und international anerkannten Zertifikatsprüfungen der
University of Cambridge an. Mit dem Zertifikat
können sich die Schüler zum Beispiel auf ein
Austauschjahr, eine Au-Pair-Stelle, ein Praktikum oder einen Studienplatz an einer ausländischen Universität bewerben. Die Sprachfertigkeiten werden in Cambridge English über
die im Englischunterricht erworbenen Fertigkeiten hinaus vertieft.

Schule gestalten ist ein individuelles Förderangebot für Schüler, die Freude daran haben
ihre kreativen Fähigkeiten und Ideen einzubringen, um unsere Schule als Ort des Lernens und Lebens zu verstehen.
Dabei gehen wir über die Präsentation der
Schülerarbeiten und die Verschönerung unserer Räumlichkeiten hinaus. Alle Gestaltungsund Planungsaufgaben sollen Identität stiften,
unsere Gemeinschaft stärken und die Schule
mit ihrem Leitbild nach außen abbilden.

MATHEMATIK
RECHENKÜNSTLER

BIOLOGIE
NATURWISSENSCHAFTEN IM ALLTAG

Wir sind ständig von Zahlen umgeben und
die Mathematik hat einen großen Einfluss auf
unser Leben. Wenn man sich für Zahlen und
fürs Rechnen interessiert, also ein Mathespezialist ist, das heißt die Wirklichkeit durch
eine Art „Zahlen- und Geometrie-Brille“ sieht,
dann ist man bei den Rechenkünstlern richtig.
Es werden Strategien vermittelt, die in mathematischen Wettbewerben Grundlage zum
Lösen der Aufgaben sind. Die Freude und der
Spaß an logischen Denk- und Rechenspiele
sowie mathematischen Rätsel stehen im Vordergrund.

Der Kurs Naturwissenschaften im Alltag richtet sich an Schüler mit besonderem Interesse
für naturwissenschaftliche Phänomene und
Freude am experimentellen Arbeiten. Neben
dem Training experimenteller Fähigkeiten,
also der Planung, Durchführung und Auswertung von Versuchen, spielt dabei die Förderung des naturwissenschaftlichen Denkens,
beispielsweise des hypothetisch-deduktiven
Denkens, eine große Rolle. Darüber hinaus
werden Fertigkeiten zur erfolgreichen Teilnahme an naturwissenschaftlichen Wettbewerben
erlernt und weiterentwickelt.

