
  Schuljahr 2020/2021 

Modulbeschreibungen für Jahrgang 6 

Workshop: Rechtschreib- und Grammatiktraining 
 

Jahrgang: 6-7 

Kategorie: Ü 3.+ 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: Leseförderung Jahrgang: 6-7 

Kategorie: A 4. Quartal 

Du würdest gerne mehr lesen, aber dir fehlen die Ideen, was du lesen könntest? Manchmal hast du 
Schwierigkeiten, Textinhalte zu verstehen? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Hier lernst du Strategien 
kennen, die dir beim Erschließen der Textinhalte helfen. Ziel soll aber auch sein, die Lust am Lesen (wieder)zu 
entdecken.  

 

Workshop: Mathe (Lücken schließen) Jahrgang: 6 

Kategorie: Ü 3. Quartal 

Im Laufe der 6. Klasse werden die Brüche dein ständiger Begleiter im Matheunterricht 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 - Rechnen mit Brüchen 
 

Jahrgang: 6 

Kategorie: Ü 4. Quartal 

Im Laufe der 6. Klasse werden die Brüche dein ständiger Begleiter im Matheunterricht 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: Gesellschaftsspiele und Wahrscheinlichkeiten 
 

Jahrgang: 6-7 

Kategorie: A 3. Quartal 

Es sollen neue und alte Gesellschaftsspiele gelernt werden, gerne auch auf Anregungen der Schüler hin. Im 
Mittelpunkt steht das Spielen. Ggf. können erste Grundgedanken der Wahrscheinlichkeitsrechnung (z.B. bei 
Würfelspielen wie „Siedler von Catan“) dargestellt werden. 
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Workshop: MINT/Werken 
 

Jahrgang: 6 

Kategorie: A/V 4. Quartal 

In diesem Workshop lernst du Grundfertigkeiten der Holzbearbeitung zur Erstellung deiner eigenen Werkstücke 
mit Säge, Pfeile, Bohrer und Schleifpapier.  

 

Workshop: Englisch (Lücken schließen) 
 

Jahrgang: 6  
 

Kategorie: Ü 3. 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: Bili-Schnupperkurs 
 

Jahrgang: 6 

Kategorie: A 3. Quartal 

Die Wahlen für die siebte Klasse stehen bald an 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: Stricken, Häkeln, Nähen... 
 

Jahrgang: 6-7 

Kategorie: A 3. Quartal 

Träumst du manchmal davon, deine eigene Mode zu entwerfen oder dein Zimmer mit selbst gestalteten 
Dekorationen ganz nach deinem Geschmack zu verschönern? 

Dann wähle das Modul „Stricken, Häkeln, Nähen…“. Denn hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und 
erste Grundlagen für eigenes Mode- oder Raumdesign erlernen. 

In diesem Kurs wirst du Handarbeitstechniken wie Stricken, Häkeln, Nähen etc. kennenlernen und nach eigener 
Vorliebe einige ausprobieren können. In kleinen Projekten entstehen dann von dir individuell hergestellte Textilien 
wie Mützen, Taschen, Kissen o.ä. 
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Workshop:  Zaubern 
 

Jahrgang: 6-7 
 

Kategorie: A 3. und 4. Quartal 

"Wie hast du das gemacht?! Das ist doch unmöglich!" - Gibt es ein schöneres Kompliment für einen Zauberer als 
die ungläubig-erstaunten Reaktionen eines begeisterten Publikums? Im Modul "Zaubern" wollen wir gemeinsam 
eintauchen in die Welt der Illusionen und uns faszinierende Tricks gemeinsam erarbeiten. Außerdem wollen wir 
versuchen, daraus ein kleines Programm zusammenzustellen und dieses an geeigneter Stelle im Schulleben 
vorzuführen. 
Eindrucksvolles Zaubern muss übrigens keineswegs teuer sein: Im Modul "Zaubern" wird mit einfachen und sehr 
günstigen Requisiten gearbeitet werden. Dennoch werden Kosten von insgesamt höchstens 10 Euro für Requisiten 
und Verbrauchsmaterialien entstehen. 
Jeder, der in diesem Modul mitarbeiten möchte, muss bereit sein, den Ehrenkodex aller Zauberer zu wahren, 
welcher besagt, die Tricks dem Publikum, den Freunden oder der Familie nicht zu verraten. 

 

Workshop: Grundlagen des Ausdauersports 
 

Jahrgang: 6 

Kategorie: A 4. Quartal 

 „Laufend etwas für deine Gesundheit tun?“  
Dann bist Du genau richtig in diesem Kurs. Es sollen theoretische und praktische Grundlagen des Ausdauersports 
näher gebracht werden und gleichzeitig soll etwas für eure Gesundheit getan werden. 
Ihr benötigt Laufkleidung (Sportschuhe für draußen und Sportzeug). Um vor der nächsten Stunde wieder frisch und 
startklar zu sein, beginnt dieser Kurs schon um 7.30 Uhr. Genaue Absprachen können in der ersten Kursstunde 
erfolgen.  

 

Workshop: TV Jahrgang: 6-7 

Kategorie: A 3.-4. Quartal 

Im Focus steht zunächst die Erarbeitung der Tastatur mit dem Ziel, dass die SuS "blind" mit 10 Fingern Texte 
erfassen können. Ein regelmäßiges Trainieren dieser Fertigkeit ist Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg. Du 
erlernst/erweiterst zudem den Umgang mit dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word. 
(Absatzformatierungen, Tabellengestaltung, Tabulatoren, Zeichnungsobjekte,…). Diese Kenntnisse können in den 
anderen Fächern, z. B. im Rahmen von Ausarbeitungen, Handzettelgestaltung für Referate, sehr nützlich sein. 

Ergänzend wird die Erstellung von Präsentationen mit Hilfe von PowerPoint erlernt und geübt.  
Der Kurs erstreckt sich über zwei Quartale. 

 

 


