Schuljahr 2018/2019

Modulbeschreibungen für Jahrgang 6
Workshop: Rechtschreibtraining

Jahrgang: 6

Kategorie: Ü
2. und 4. Quartal
Dir fällt das Schreiben schwer, weil du darin nicht sicher bist? Du möchtest gern genau an deinen eigenen
Schwierigkeiten arbeiten, um dich zu verbessern und mehr Freude am Schreiben zu bekommen? Dann bist du hier
genau richtig! Im Lernstudio kannst du das tun und bekommst für dich passende Angebote! Du bestimmst vorher
die Themen und Regeln, an denen du arbeiten willst und findest neben den Erklärungen genug Übungsmaterial.
Auf deine Fragen erhältst du schnelle Antworten. Komm herein und geh es an!

Workshop: Wettbewerbstraining Mathe

Jahrgang: 6-EF

Kategorie: V
1. Quartal
Im Laufe des Schuljahres gibt es eine Reihe von Mathematikwettbewerben: Die "Mathematik-Olympiade" und
"Mathe im Advent" im ersten Halbjahr sowie den "Bundeswettbewerb Mathematik" und den "Känguru
Mathematikwettbewerb" im zweiten Halbjahr. In diesem Kurs wirst du gezielt auf die Teilnahme an Wettbewerben
vorbereitet. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich gerne mit Knobelaufgaben und mathematischen
Herausforderungen beschäftigen, sind zur Teilnahme am Kurs herzlich eingeladen. Ganz nebenbei wird dir die
Teilnahme an diesem Kurs sicher auch bei der Bearbeitung schwieriger Aufgaben in Klassenarbeiten weiterhelfen.

Workshop: Mathe (Lückenschließen)

Jahrgang: 6

Kategorie: Ü
2. Quartal
Im Laufe der 6. Klasse werden die Brüche dein ständiger Begleiter im Mathe-Unterricht sein. Der Unterrichtsstoff
baut immer weiter aufeinander auf, so dass man schnell durcheinander kommen kann. In allen weiteren
Jahrgangsstufen muss man aber mit Brüchen umgehen können. Daher soll dieses Modul dir die Möglichkeit geben,
mögliche Lücken zu füllen und Rechenregeln zu Brüchen gezielt zu wiederholen und zu trainieren.

Workshop: Mathe - Muster und Strukturen

Jahrgang: 6

Kategorie: A
3. Quartal
Du möchtest die Mathematik in Natur und Alltag entdecken, dann bist du hier genau richtig. Du erforscht Muster
und Strukturen z.B. an Blüten und Teppichen. Zusammen werdet ihr die Muster vergrößern und die Regelmäßigkeit
der Fortführung in Zahlen notieren.

Workshop: Mathe - Rechnen mit Brüchen

Jahrgang: 6

Kategorie: Ü
4. Quartal
Im Laufe der 6. Klasse werden die Brüche dein ständiger Begleiter im Mathe-Unterricht sein. Der Unterrichtsstoff
baut immer weiter aufeinander auf, so dass man schnell durcheinander kommen kann. In allen weiteren
Jahrgangsstufen muss man aber mit Brüchen umgehen können. Daher soll dieses Modul dir die Möglichkeit geben,
mögliche Lücken zu füllen und Rechenregeln zu Brüchen gezielt zu wiederholen und zu trainieren.
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Workshop: Chem-pions

Jahrgang: 6-7

Kategorie: V/A
1. Quartal
Du probierst gern mal etwas aus? Du knobelst gern? Du machst gern selbst praktische Versuche?
Dann werde ein Chem-pion und mach mit beim Chemiewettbewerb der Klassen 6 und 7!
Mit anderen zusammen kannst du experimentieren, Aufgaben lösen und Neues entdecken – und wer weiß,
vielleicht gewinnt ihr sogar einen Preis?
Abgabetermin Mitte November

Workshop: Mikroskopieren

Jahrgang: 6-7

Kategorie: A
2. Quartal
Möchtest du die Welt im Kleinen erforschen und mal eine ganz andere Seite von Lebewesen entdecken – von der
man nichts sieht, nichts ahnt und die einfach faszinierend ist? Möchtest du sowohl biologische Objekte als auch
Dinge deiner Wahl unter dem Mikroskop bei bis zu 400facher Vergrößerung betrachten?
Zunächst wirst du zur Übung im Umgang mit dem Mikroskop Fertigpräparate mikroskopieren (verschiedene
pflanzliche und tierische Gewebe). Später kannst du deine Präparate auch selbst herstellen. Viele Pflanzenteile
verbergen mehr als du denkst und im Teichwasser gibt es auch noch ganz viel zu entdecken!

Workshop: Englisch (Lückenschließen)

Jahrgang: 6

Kategorie: Ü
1. und 2. Quartal
Einige Grammatikthemen hast Du einfach nicht drauf? Texte schreiben bereitet Dir Schwierigkeiten? Dann bist Du
hier genau richtig! In diesem Kurs werden wir ganz individuell und gezielt Deine Schwächen aller Art in Englisch
aufarbeiten. Du solltest aus eigener Motivation dafür sorgen, dass Du nicht den Anschluss verpasst, denn die
Grammatikthemen und Vokabeln werden in Englisch nur einmal bis zum Ende Deiner Schullaufbahn gründlich
besprochen und hinterher höchstens noch einmal kurz wiederholt.
Wenn Du hier etwas lernen möchtest, solltest Du motiviert mitarbeiten und keine Scheu haben, auch selber gezielt
Probleme anzusprechen.

Workshop: Latein Starthilfe

Jahrgang: 6

Kategorie: Ü
3. Quartal
Im Workshop „Starthilfe Latein“ bist du als Lateinschüler/in gut aufgehoben, wenn du im Bereich der Grammatik
und/oder beim Übersetzen kleinere oder vielleicht sogar größere Probleme erwartest. Wir üben genaues
Markieren und Konstruieren der Sätze für eine sorgfältige Übersetzung, wiederholen Deklinationen und
Konjugationen, und und und… .

Workshop: Französisch Starthilfe

Jahrgang: 6

Kategorie: Ü
4. Quartal
Du möchtest sicher und mit einem guten Gefühl in dein zweites Jahr Französisch starten? Du denkst, dass du ein
bisschen Wiederholung und Übung am Ende der Klasse 6 gebrauchen könntest, um in der Klasse 7 gut
mitzukommen? Du hast auch in anderen Fächern, zum Beispiel Englisch, häufiger mal Fragen und hättest gerne
ausführlichere Erklärungen oder mehr Übungsaufgaben in deinem eigenen Tempo? Dann könnte dieser Kurs richtig
für dich sein. Hier werden die wichtigen Grundlagen des ersten Jahres Französisch wiederholt und Fragen
beantwortet. Du kannst Grammatik, Wortschatz, Lese- und Hörverstehen, Schreiben und Sprechen trainieren - und
sicherer in die Klasse 7 starten. Nutz deine Chance!
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Workshop: Bili-Schnupperkurs

Jahrgang: 6

Kategorie: A
2. und 3. Quartal
Die Wahlen für die siebte Klasse stehen bald und du überlegst, ob der Bili-Zweig das Richtige für dich ist? Dann
melde dich für unseren Schnupperkurs an. Hier erfährst du, wie der Unterricht in den bilingualen Fächern Biologie,
Erdkunde und Geschichte aussehen kann.

Workshop: ZIRKUS (Jonglage, Clownerie)

Jahrgang: 6-7

Kategorie: A
1. und 4. Quartal
Du möchtest jonglieren oder Tricks mit den Diabolo oder Teller lernen? Du machst gerne Späße und würdest gerne
zusammen mit andern Schülern ein kleines Programm auf die Beine stellen? Hier bekommst du die Möglichkeit
unabhängig von den Haupt- oder Nebenfächern neue Fähigkeiten zu entdecken und auszuprobieren.

Workshop: Nutzung digitaler Medien

Jahrgang: 6

Kategorie: A
1., 2., 3. und 4. Quartal
Im Modul „Nutzung digitaler Medien“ beschäftigst du dich ganz praktisch mit den wichtigsten Grundlagen im
Umgang mit dem PC: Wie finde ich im Internet brauchbare und vertrauenswürdige Informationen? Wie organisiere
ich meine Arbeit am PC? Wie gehe ich (in Grundzügen) mit Word und Excel um?
Die Beantwortung dieser Fragen wird für deinen weiteren Schulverlauf hilfreich sein und dir als Grundlage zur
späteren Erweiterung deiner Kenntnisse im Umgang mit digitalen Medien dienen.

Workshop: Respektvoll miteinander – on- und offline

Jahrgang: 6

Kategorie: A
1., 2., 3. und 4. Quartal
Wie gehen wir miteinander in der analogen Alltagswelt oder in virtuellen Welten um? Wir sind den Unterschieden
auf der Spur.
Wird das eigene Nutzungsverhalten reflektiert, hilft es oft auch im (digitalen) Umgang mit anderen, denn starke
Persönlichkeiten sind auch stark im „Web“. Begriffe wie Cyber-Mobbing und Netiquette werden uns in diesem
Workshop begleiten.

