Schuljahr 2022/2023

Modulbeschreibungen Jahrgang 9
Workshop: Schauspiel Basiskurs „Körper und Stimme“

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
1. Quartal
Träumst du manchmal davon, auf der Bühne zu stehen, bist aber unsicher, ob du das kannst?
Würdest du gerne selbstbewusster auftreten? Machen dir Rollenspiele im Unterricht Spaß?
In diesem Kurs lernst du deine Stimme zu kräftigen, deine Artikulation zu verbessern und
Gefühle und Stimmungen überzeugend zum Ausdruck zu bringen. Der Kurs richtet sich an
alle, die gerne Theater spielen, die Bühnenpräsenz entwickeln oder auch einfach nur sicheres
Auftreten üben möchten. Er ist eine gute Vorbereitung für alle, die in der Q1 den Theaterkurs
wählen möchten oder mit dem Gedanken spielen, beim nächsten Mehrgenerationentheater
mitzumachen.
Bitte zum Kurs bequeme und unempfindliche Kleidung tragen (oder mitbringen), die dir nicht
zu schade ist, um mit dem Boden in Kontakt zu kommen.

Workshop: Textarbeit Deutsch (Erzählende Texte/
Gedichte)

Jahrgang: 9

Kategorie: Ü
2. Quartal
In der neunten Klasse beschäftigen wir uns im Deutschunterricht mit den Analysen
verschiedener Textsorten, um den Unterricht in der Oberstufe vorzubereiten.
In diesem Workshop werden wir mit euch daran arbeiten, sprachliche Mittel zu finden und
zu deuten, Inhaltsangaben zu schreiben oder Zitiertechniken zu üben, damit euch zukünftig
die Analysen leichter fallen.

Workshop: Schauspiel Aufbaukurs
„Inszenierungstechniken“

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: V
4. Quartal
Hat dir der Basiskurs Schauspiel Spaß gemacht? Hast du Theaterluft geschnuppert und willst
du mehr davon? Hier lernst du, welche theatertechnischen Mittel es gibt, die man bei der
Inszenierung eines Theaterstückes anwenden kann, und wie sie wirken. Wir erproben
verschiedene Möglichkeiten, den Raum zu nutzen, betrachten die Wirkung von Licht und Ton
und erarbeiten wirkungsvolle Regieideen.
Bitte zum Kurs bequeme und unempfindliche Kleidung tragen (oder mitbringen), die dir nicht
zu schade ist, um mit dem Boden in Kontakt zu kommen.
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Workshop: Journalist(in) beim Bredenbrief: Interviews, Jahrgang: 6-EF
Fotocollagen, Reportagen, kreatives Schreiben
Kategorie: A/V
1.+ 2.+ 3.+ 4. Quartal
Du fotografierst gerne oder schreibst eigene Texte? Dann arbeite mit der Redaktion des
Bredenbriefs an der neuesten Ausgabe. Wir suchen Schülerinnen und Schüler jeder
Jahrgangsstufe, die kreative Projekte für unser Jahresbuch planen und umsetzen. Dies
können Interviews, Umfragen, kleinere Reportagen, selbst verfasste Gedichte oder
Fotocollagen sein. Gearbeitet wird am iPad. Wir freuen uns auf deine Ideen!
Dieser Kurs kann sowohl in nur einem als auch in mehreren Quartalen angewählt werden.

Workshop: Übungen Grundverständnis Funktionen

Jahrgang: 9

Kategorie: Ü
1. Quartal
Du möchtest dein Grundverständnis von linearen und quadratischen Funktionen verbessern
und wichtige Inhalte wiederholen? Dann melde dich bei diesem Workshop an. Hier erfährst
du mehr zu den für die Mittelstufe und später auch Oberstufe wichtigen Funktionstypen.

Workshop: Mathe (Lücken schließen)

Jahrgang: 9

Kategorie: Ü
2. + 3. Quartal
Du fühlst dich in Mathe unsicher und hast den Eindruck, dass dir wichtige Grundlagen fehlen?
Du denkst, dass du noch einmal eine ausführliche Erklärung und mehr passgenaue Übungen
zum neuen Stoff gebrauchen könntest? Du hast Probleme in Klassenarbeiten und würdest
gerne etwas tun, um deine Noten zu verbessern? Dann bist du in diesem Kurs richtig. Hier
kannst du Fragen zu den Rechengesetzen, zu Funktionen, zur Geometrie und zum aktuellen
Thema stellen.

Workshop: Wettbewerbstraining Mathe

Jahrgang: 7-EF

Kategorie: V
1. Quartal
Im Laufe des Schuljahres gibt es eine Reihe von Mathematikwettbewerben: Die „MathematikOlympiade“ 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.
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Workshop:
Modellbootsbau
(Wettbewerb)

Landesgartenschau Jahrgang: 7-EF

Kategorie: A
2.-3. Quartal
Die Landesgartenschau 2023 findet im wunderschönen Höxter statt. Wir wollen dabei sein
und am Wettbewerb für Modellbootsbau auf der Weser teilnehmen. In diesem Modul
werden die Modellboote selbst geplant und gebaut. Mit einem Team von 2-4 Teilnehmern
pro Gruppe messt ihr eure Bootsbaukünste mit den Teams aus anderen Schulen. Das Material
(z.B. Antrieb) wird von der Schule gestellt.
Dieses Modul sollte nach Möglichkeit zwei Quartale belegt werden.

Workshop: Wasserradbau an der Brucht

Jahrgang: 7-EF

Kategorie: A
1.+2. Quartal
Du planst und entwickelst gerne eigenen Ideen und findest Gefallen daran, diese auch
handwerklich in die Tat umzusetzen? In diesem Kurs wird aus verschiedenen Materialien ein
Wasserrad gebaut werden, das seinen Platz an der Brucht finden wird. Nach euren Wünschen
kann das Wasserrad als Antrieb für kleinere Maschinen genutzt werden.
Dieses Modul kann ein oder mehrere Quartale belegt werden.

Workshop: naturwissenschaftlicher Wettbewerb
Bio-logisch!

Jahrgang: 7-9

Kategorie: A
4. Quartal
Du erforschst gern Phänomene, die sich bei verschiedenen Lebewesen zeigen und
experimentierst gern zu spannenden Themen der Biologie?
Dann bist du in diesem Workshop richtig!
In jedem Jahr gibt es zu einem neuen Thema der Biologie interessante Aufgaben, die du mit
der Durchführung verschiedener Experimente und der Recherche in Fachliteratur lösen
kannst. Du kannst allein oder auch mit anderen in einer Gruppe arbeiten.
Deine Untersuchungsergebnisse und Protokolle zu den Experimenten werden gesammelt und
kurz vor den Sommerferien eingereicht.
Auf die Jahrgangsbesten wartet eine Einladung zu einer viertägigen Schülerakademie.
Besonders erfolgreiche Schülerinnen und Schüler werden zu einer Feierstunde eingeladen.
Dabei werden Buch- und Sachpreise sowie Urkunden vergeben.

Workshop: Da draußen… Natur erleben, entdecken und Jahrgang: 7-9
kreativ werden
Kategorie: A
1. + 4. Quartal
Du bist gern draußen in der Natur? Du hast Lust, die Natur mit allen Sinnen zu erleben und zu
entdecken? Du interessierst dich für die verschiedenen Lebewesen und lässt dich von ihnen
begeistern? Dann bist du in diesem Workshop genau richtig!
Wir verbringen viel Zeit draußen, beobachten und entdecken Tiere und Pflanzen, studieren
ihr Verhalten und lassen uns von ihnen zu kreativen Arbeiten inspirieren.
Ob durch Malen, Schreiben oder Experimentieren – hier findet jeder Naturliebhaber seinen
Weg, der Natur näher zu kommen und sie für andere Menschen erfahrbar zu machen. Deine
Ideen sind herzlich willkommen.
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Workshop: Chemie, die stimmt (Wettbewerb)

Jahrgang: 9

Kategorie: V/A
1. Quartal
In Chemie interessieren dich nicht nur die Experimente, sondern du möchtest alles etwas
genauer wissen? Du möchtest einmal einzelne Elemente exakter betrachten und
Zusammenhänge erforschen? In der Gruppe zu knobeln und zu rechnen macht dir Spaß?
Bei einem Wettbewerb mitzumachen, hat dich schon immer gereizt?
Dann komm zu uns, denn bei uns stimmt die Chemie!
Abgabetermin des Wettbewerbsbeitrags: Ende November

Workshop: naturwissenschaftlicher Wettbewerb
Internationale Junior Science Olympiade

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: V/A
2. Quartal
Du experimentierst gern mit anderen oder in einer Gruppe? Anspruchsvolle praktische
Knobelaufgaben sind genau dein Ding? Du bleibst auch dann am Ball, wenn ein Experiment
nicht beim ersten Mal ideal klappt? Dann bist du hier richtig:
In jedem Jahr gibt es zu einem neuen Thema Experimentieraufgaben, die knobelnd mit
paralleler Recherche von Zusatzinformationen gelöst werden können. Nach der Abgabe eines
Lösungs-Portfolios wird es bei der Platzierung und Urkundenverleihung noch einmal
spannend – und wenn es richtig gut geklappt hat, geht es in die nächste Runde...
Abgabetermin meist Ende Januar/Anfang Februar

Workshop: Jugendwettbewerb Informatik

Jahrgang: 6-EF

Kategorie: V
3. Quartal
Du hast Lust am Programmieren oder willst es kennenlernen? Du hast Spaß an Knobeleien,
Rätseln und gibst nicht so schnell auf - auch wenn es beim ersten oder zweiten Mal nicht so
funktioniert wie erhofft?
Wir lösen mit Hilfe einer einfachen grafischen Programmiersprache (ähnlich wie Scratch:
https://scratch.mit.edu/) – einfache und auch anspruchsvolle Aufgaben. Ziel ist die Teilnahme
am kostenlosen Jugendwettbewerb Informatik (www.jwinf.de) im März. Mach mit und starte
für die Schulen der Brede.

Workshop: Onshape/3D-Druck

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
4. Quartal
Onshape ist eine browserbasierte CAD-Software, mit der wir einfache Bauteile zeichnen
wollen. Diese können dann mit dem 3D-Drucker gedruckt werden.
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Workshop: Schnupperkurs Schwedisch

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
1. Quartal
HEJ!
In entspannter Atmosphäre lernt ihr in diesem Kurs die ersten Grundlagen der schwedischen
Sprache. Am Ende des Kurses könnt ihr auf Schwedisch grüßen und einfache Gespräche
führen. Zudem wollen wir uns mit Sehenswürdigkeiten, Traditionen und der Kultur des
Landes vertraut machen. Und vielleicht fahren wir dann ja gemeinsam nach Stockholm, um
unsere schwedische Partnerschule in Södertälje zu besuchen… Välkommen!

Workshop: Latein (Lücken schließen)

Jahrgang: 9

Kategorie: Ü
2.+3.+4. Quartal
Im Workshop „Lücken schließen Latein“ bist du als Lateinschüler/in gut aufgehoben, wenn du
im Bereich der Grammatik und/oder beim Übersetzen kleinere oder vielleicht sogar größere
Probleme hast. Wir üben genaues Markieren und Konstruieren der Sätze für eine sorgfältige
Übersetzung, wiederholen Deklinationen und Konjugationen, erklären noch einmal den AcI
und andere satzwertige Konstruktionen und und und… .

Workshop: Französisch (Lücken schließen)

Jahrgang: 9

Kategorie: Ü
1.+2.+3. Quartal
Du fühlst dich in Französisch unsicher und hast manchmal oder sogar häufig den Eindruck,
dass dir wichtige Grundlagen fehlen? Du denkst, dass du noch einmal eine ausführliche
Erklärung und mehr Übungen zum neuen Stoff gebrauchen könntest? Du hast Probleme in
Klassenarbeiten und würdest gerne etwas tun, um deine Noten zu verbessern? Dann bist du
in diesem Kurs richtig. Hier kannst du Fragen zu alter und neuer Grammatik stellen, aber auch
deinen Wortschatz erweitern, Hör- und Leseverstehen trainieren und Tipps zur richtigen
Aussprache bekommen. Je nachdem, was du brauchst, werden wichtige „alte“ Themen
wiederholt und geübt, aber auch bei den aktuellen Themen bekommst du hier
Unterstützung. Alles in deinem eigenen Tempo. Aber: Nur, wenn du selbst mitarbeitest und
etwas ändern willst, ist dieser Kurs sinnvoll! Also gib dir einen Ruck und du wirst sehen: es ist
gar nicht so schwer…
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Workshop: Writing and Grammar

Jahrgang: 9

Kategorie: Ü
3. Quartal
Das Schreiben von englischen Texten bereitet dir Schwierigkeiten? Mit einigen
Grammatikthemen hast du immer noch Probleme? In Klasse 9 werden erste Texte im
Englischunterricht analysiert. In diesem Kurs werden wir dies gezielt üben. Gleichzeitig
wiederholen wir ganz individuell und abgestimmt auf eure Wünsche, welche
Grammatikthemen Ihr noch einmal üben möchtet, denn in der Oberstufe liegt der
Schwerpunkt auf der Textarbeit und Grammatik wird eigentlich nicht mehr wiederholt.
Wenn du hier etwas lernen möchtest, solltest du motiviert mitarbeiten und keine Scheu
haben, auch selber gezielt deine Probleme anzusprechen.

Workshop: Writing and Communication Skills

Jahrgang: 9

Kategorie: Ü
4. Quartal
Das Schreiben von englischen Texten bereitet dir Schwierigkeiten? Du traust dich oft nicht
aufzuzeigen, weil du Angst hast, etwas falsch zu sagen? In Klasse 9 werden erste Texte im
Englischunterricht analysiert. In diesem Kurs werden wir dies gezielt üben. Gleichzeitig
werden wir durch gezielte Übungen deine Sprechfertigkeiten im Englischen
verbessern. Wenn du hier etwas lernen möchtest, solltest du motiviert mitarbeiten und keine
Scheu haben, auch selber gezielt deine Probleme anzusprechen.

Workshop: Russisch 1 und 2

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
1.-2. und 3.-4. Quartal
Du suchst neue Herausforderungen im sprachlichen Bereich? Die russische Sprache hat dich
schon immer fasziniert? Dann bist du in der Russisch-AG goldrichtig. Du lernst die Grundzüge
der russischen Sprache wie z.B. das Alphabet kennen, sodass du schon bald erste Wörter und
kleine Sätze bilden kannst. Stell dich der Herausforderung. Die Teilnahme an Russisch 2 setzt
die Teilnahme an Russisch 1 voraus.

Workshop: Europa

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
2. Quartal
Als Europaschule möchten wir uns in verschiedenen Projekten mit dem Thema Europa
beschäftigen. Wir werden
-

Beiträge für Wettbewerbe wie „Begegnung mit Osteuropa“, „Eurovisions“ oder „Euroscola“
erstellen und einreichen,
Aktionen (beispielsweise für den Europatag) vorbereiten,
an möglichen neuen Erasmusprojekten arbeiten
oder E-Twinning Projekte durchführen.

Wenn du dich für die Zukunft der EU interessierst, kreativ bist oder Spaß daran hast, Filmoder Fotobeiträge zu erstellen, dann melde dich für diesen Workshop an!
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Workshop: Gesunde Ernährung

Jahrgang: 9

Kategorie: A
1. Quartal
In diesem Kurs werdet ihr mit Unterstützung einer Ernährungsberaterin verschiedene Speisen
zubereiten und kosten. Es geht darum, mit einfachen und vor allem gesunden Zutaten z.B.
leckere Snacks, Müslis oder andere Speisen anzurichten. In diesem Modul lernst du viel über
gesunde Ernährung und kannst gleich alles mit Tipps vom Profi in der Praxis ausprobieren.
Jeder kann mitmachen!

Workshop: Vertiefung Sporthelfer

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: V
2. Quartal
In dieser Stunde sollen die Sporthelfer die Gelegenheit haben, Probleme und
Herausforderungen der Sportpausenbetreuung in der Gruppe zu besprechen. Sicheres
Auftreten und konsequentes Handeln können hier noch einmal eingeübt werden. Weiterhin
sollen die Sporthelfer Gelegenheit dazu bekommen, ihre eigenen sportlichen Schwerpunkte
der Gruppe vorzustellen, damit alle vertiefende Einblicke in das Sporttreiben erhalten.

Workshop: Grundlagen des Ausdauersports

Jahrgang: 8-9

Kategorie: A/V
3. Quartal
„Laufend etwas für deine Gesundheit tun?“
Dann bist Du genau richtig in diesem Kurs. Es sollen euch theoretische und praktische
Grundlagen des Ausdauersports näher gebracht werden und gleichzeitig soll etwas für eure
Gesundheit getan werden.
Ihr benötigt Laufkleidung (Sportschuhe für draußen, Sportzeug, wetterfeste Jacke). 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: Handball – ein Spiel, das fasziniert

Jahrgang: 9

Kategorie: A
4. Quartal
„Spannend und mit jeder Menge Tempo, spektakulär und mit jeder Menge Leidenschaft. Das ist
der Handballsport.“ (Handballtorwart Henning Fritz, Welt- und Europameister)
Dieses Modul soll sowohl technische Grundfertigkeiten (Prellen, Werfen, Fangen) als auch
taktische Grundfähigkeiten (Kreuzen oder Sperren am Kreis) der Ballsportart vermitteln. Der
Zugang über das spielgemäße Konzept ermöglicht wettkampfnahe Spielsituationen, in denen
vor allem koordinative Grundlagen, wie z.B. die Reaktions- und Antizipationsfähigkeit (richtiges
„Lesen“ von Spielsituationen, Wahrnehmung von Ball, Mit- und Gegenspielern) sowie die
Differenzierungsfähigkeit (z.B. Pässe über verschiedene Distanzen) maßgeblich verbessert
werden.
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Workshop: Strong

Jahrgang: 9

Kategorie: A
2. Quartal
Strong ist ein Fitnessprogramm und intensives, funktionelles Ganzkörpertraining mit
Elementen aus dem Kickboxen. Die Musik ist eigens für die Workouts komponiert. Jede
Kniebeuge, jeder Ausfallschritt und jede Bewegung erfolgt im Beat der Musik.

Workshop: Sporthelferausbildung 1-2

Jahrgang: 8-9

Kategorie: A/V
3.- 4. Quartal
Bist du sportlich und sozial? Dann komm doch in unser Sporthelferteam! Als Sporthelfer
kannst du in der Schule und im Verein Verantwortung für Sportgruppen übernehmen. Dafür
brauchst du eine Ausbildung, die sich aus theoretischem und praktischem Wissen
zusammensetzt. Teambildung und Spaß an der Bewegung sind auch wichtige Bausteine
dieses Moduls, das zwei Quartale umfasst. Zusätzlich erwartet dich ein Blocktermin, der noch
bekannt gegeben wird. Die Teilnahme an beiden Modulen sowie am Blocktermin ist für die
vollständige Ausbildung verpflichtend.
Bewirb dich für einen Ausbildungsplatz bei uns mit einem aussagekräftigen Schreiben:
s.tjarks@schulen-der-brede.de

Workshop: Grundlagen der Astronomie

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
2. Quartal
In diesem Kurs wird unser Sonnensystem näher in den Blick genommen: Welche Planeten gibt
es in unserem Sonnensystem? Wie sind sie beschaffen? Welche Dimensionen (Größen,
Entfernungen) herrschen?
Darüber hinaus sollen auch Fragen zum Universum allgemein näher thematisiert werden: Wie
ist das Universum vermutlich entstanden (Big Bang Theory)? Wie hat es sich entwickelt und
wie groß ist es eigentlich?
Der Kurs richtet sich an alle, die sich für die unendlichen Weiten jenseits unseres „blauen
Planeten“ begeistern können und hierüber Näheres erfahren möchten. Die thematische
Schwerpunktsetzung kann ja nach Interesse der Kursteilnehmer/-innen variiert werden.

Workshop: Schach für Fortgeschrittene

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: V
3. Quartal
Du kannst schon Schach spielen und möchtest deine Kenntnisse vertiefen und anwenden?
Wir schauen uns verschiedene Spiel-Eröffnungen an und spielen ein kleines Turnier. Bei
genügend Interessenten kann auch eine Turnier-Mannschaft entstehen.
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Workshop: Vertiefungskurs Rückschlagspiele
(Tischtennis + Badminton)

Jahrgang: 9

Kategorie: A/V
4. Quartal
Du spielst gerne Tischtennis und Badminton und möchtest deine Fähigkeiten in den beiden
Rückschlagspielen verbessern? Dir fallen Techniken ein, für deren Erlernen im normalen
Sportunterricht keine Zeit bleibt? Du willst auch das Doppel intensiver üben? Dann bist du ein
geeigneter Kandidat für den Vertiefungskurs Rückschlagspiele. Auf geht´s!

Workshop: Debattieren lernen

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
1.+ 3. Quartal
Sich einmischen, mitreden, überzeugen! - Hier trainierst du Fähigkeiten, die dir nicht nur in
der Schule helfen, sondern auch in deinem Alltag.
Basierend auf dem Konzept „Jugend debattiert“ lernst du in diesem Grundlagenmodul
wesentliche Diskussionsgrundlagen, wie z.B. kritische Fragen zu stellen, deinen Standpunkt
angemessen zu vertreten, dich mit den Standpunkten anderer in Diskussionen fair und
sachlich auseinanderzusetzen.

Workshop: Politischer Extremismus

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
2.+ 4. Quartal
Musik, Kleidung, Symbole … - Was hat das alles mit Rechtsextremismus zu tun?
Vordergründiges Ziel dieses Moduls ist die Sensibilisierung hinsichtlich des Themas
„Rechtsradikalismus“. Hier wirst du u.a. erfahren, wie Angehörige der rechten Szene neue
Mitglieder rekrutieren oder welche Kleidung typisch für sie ist.
Aber vor allem wirst du erfahren, was DU aktiv gegen Rechtsradikalismus tun kannst!

Workshop: Wer war Hermann The German? – Podcasts Jahrgang: 9-EF
(Geschichte)
Kategorie: A
1. Quartal
Ausgehend von der Auseinandersetzung mit Quellen (Varusschlacht (Tacitus),…) und
Sekundärtexten entwickelt ihr eigene Podcasts zu spannenden Themen des Faches
Geschichte (z.B. Wer war Hermann The German?). Ihr solltet Interesse an historischen
Fragestellungen und an der kreativen Arbeit mit digitalen Medien mitbringen.
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Workshop: Die Bedeutung Chinas in der Gegenwart vor Jahrgang: 9-EF
dem Hintergrund seiner Geschichte
Kategorie: A
2. Quartal
China ist in der heutigen Welt ein immer wichtiger werdender Akteur in der internationalen
Welt. Die chinesische Kultur ist vielen von uns weitestgehend fremd. Viele schauen mit
großer Sorge nach China wegen der Entwicklungen der letzten Jahre: China zeigt sich
zunehmend autoritärer und machbewusster. In diesem Kurs möchten wir uns diesem Land
annähern. Wir werfen einen Blick auf seine Geschichte. Es geht dabei um einen Überblick, wir
werden uns nicht in Einzelheiten verlieren. Natürlich gehen wir dabei auch auf Mao Zedong
ein, den ersten Staatsführer der Volksrepublik China. Vor dem Hintergrund der Geschichte
Chinas versuchen wir, die Bedeutung Chinas für die moderne Welt zu verstehen: als
Wirtschaftsmacht, als politische und als militärische Großmacht, die uns jeden Tag ein Stück
näher kommt.

Workshop: Shalom-Club

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
3.. Quartal
Der Shalom Club ist seit vielen Jahren eine wichtige Einrichtung an unserer Schule.
Auf der Internetseite der Armen Schulschwestern von unserer lieben Frau ist dazu lesen:
„Jeden Tag hören wir von Krieg, Terrorismus, sozialer Gewalt und seelischer Verletzung, die
sich auf uns und unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt auswirken. Wir können
uns fragen: „Was kann ich tun, um Frieden in die Welt zu bringen?“ Genau diese Frage
beschäftigt uns im Shalom Club! Darüber hinaus setzen wir uns für eine gerechte Welt ein
und wollen den Gedanken der Nachhaltigkeit unterstützen.
Wir werden über aktuelle Konflikte sprechen, Aktionen planen, mit denen wir beispielsweise
Flüchtlingsfamilien in Deutschland unterstützen können oder Informationsveranstaltungen
organisieren.

Workshop: Songwriting mit dem iPad

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
4. Quartal
Die meiste Musik, die uns umgibt, wird nicht von Musikern eingespielt, sondern entsteht am
PC. Mit der App Garage Band kannst du diese zeitgemäße Produktionsweise nutzen, um
deine eigenen kreativen Ideen umzusetzen.
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Medien/Grafikdesign

Jahrgang: 8-9

Kategorie: A
1.-2. + 3.-4. Quartal
Mit diesem Kurs möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe der App Procreate deine Emotionen
in einem von dir selbst erstellten Gif erarbeiten kannst. Gemeinsam erstellen wir dein eigenes
Gif. Bist du glücklich, traurig, zornig oder gar verliebt? All diese Gemütszustände lassen sich
visualisieren und animieren. Du kannst dies später auf den Sozialen Netzwerken teilen und
deine eigene „Art“ deinen Freunden, deiner Familie und deinen Mitschülern präsentieren Emojis sind langweilig! Mach dein Ding :)
Außerdem erstellen wir deine persönlichen Sketchnotes, die du für Präsentationen einsetzen
kannst. Dadurch verschaffst du deinen Präsentationen einen individuellen und lebhaften
Charakter und hebst dich von allen ab. Komm und mach mit ;)
(Man kann den Kurs auch nur ein Quartal belegen. Die Teilnahme am Modul 2 setzt die
Teilnahme am 1. Modul voraus.)

Workshop: Yoga

Jahrgang: 9

Kategorie: A
1.+2.+3.+4. Quartal
„Mens sana in corpore sano“ Juvenal
Yoga ist eine vereinigende und verbindende Disziplin, die die drei Elemente Körper, Geist und
Seele in Einklang bringt. Der Körper braucht Gesundheit, der Geist braucht Wissen und die
Seele braucht inneren Frieden. Sind alle drei vorhanden, dann besteht Harmonie.
Asanas (Yogahaltungen) kräftigen den Körper. Das Üben der Atemtechniken verschafft Ruhe
im Geist. Im Spirituellen bringt Yoga Bewusstsein und die Fähigkeit still zu sein.
Yoga schärft den Intellekt und verbessert die Konzentration, durch die Meditation kann
innerer Friede erlebt werden.
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