
 

 
 

 

Neigung und Projekte in 5/6    16.08.22 Nk 
• Alle Schüler*innen nehmen an einem NP-Kurs teil. Sie wählen dazu drei Kurse aus.  
• Die Wahl findet in der ersten Schulwoche statt 
• Die Auswertung in der zweiten Schulwoche 
• In der dritten Schulwoche starten die Kurse 
• Die NP-Kurse sind zweistündig 
• Im NP-Kurs sind ca. 15 Schüler*innen. 
• Diese Angebote gibt es: 

 

Basteln in und mit 
der Natur 

In diesem Kurs wollen wir uns gemeinsam künstlerisch 
der Natur nähern. Wir basteln zum einen direkt mit 
natürlichen Materialien und halten uns dabei zum 
anderen, soweit es eben wettertechnisch geht, 
möglichst in der Natur auf, sammeln dort Blätter und 
Formen, suchen nach interessanten Farben und 
natürlichen Färbemitteln und setzen im Anschluss 
unsere kreativen Ideen entweder direkt in der Natur 
oder in einem Raum um. Dabei sind der Art der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt: Es kann gemalt, 
geklebt, geschrieben, gedichtet (…) werden. 

Frau Heyden 

 

Kunstraum oder 
Klassenraum 
ohne Teppich 

Bienen 

 

 
 

Wir imkern! Gemeinsam werden wir uns mit den 
Themen Imkern, Bienen und Wildbienen beschäftigen. 
Unsere Bienen, die in zwei Stöcken auf dem 
Schulgelände und in mehreren auf dem Campus leben, 
freuen sich über Futter, Pflege und Liebe. Dafür 
bekommen wir von ihnen Honig, den wir zusammen 
zwei Mal im Jahr schleudern, abfüllen und verkaufen. 
Du wirst einiges über diese so wichtigen Tiere lernen 
und vielleicht in den Wintermonaten Bienenhotels 
bauen, Wachstücher herstellen, Kerzen wickeln und 
vieles mehr. Wir werden uns gemeinsam auf die 
Themenschwerpunkte einigen. 

Herr Yesilmen 

+ Frau Tilge 

Bullet Journal 

 

 
 

Wir erstellen unser persönliches Bullet Journal: 

Wir gestalten unser eigenes Buch, das uns als Kalender 
dient, aber zusätzlich weitere kreative Elemente 
enthält wie zum Beispiel Tagebucheinträge, einen 
Mood-Tracker oder ein Dream-Board. Wir 
experimentieren dabei mit verschiedenen Schriften, 
Zeichnungen und Ausdrucken und stellen so unser 
ganz persönliches Buch her. Die Bücher (mit 
Punktraster) bekommt ihr von mir, mitbringen müsst 
ihr bitte schwarze und bunte Stifte zum Gestalten. 

Frau Böttger 

  



 

 
 

DaZ 5 

 

 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum es 
„Ich fahre zu meinem Onkel.“ und nicht „Ich fahre nach 
mein Onkel.“ heißt? Wir wollen im DaZ-Unterricht 
deine deutschen Sprachkenntnisse erweitern und 
vertiefen, die du im Alltag oft schon gut beherrschst, 
bei den Inhalten im Fachunterricht jedoch noch etwas 
sprachliche Unterstützung benötigst. ?? 

Frau Evers 

DAZ 6 

 

 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum es 
„Ich fahre zu meinem Onkel.“ und nicht „Ich fahre nach 
mein Onkel.“ heißt? Wir wollen im DaZ-Unterricht 
deine deutschen Sprachkenntnisse erweitern und 
vertiefen, die du im Alltag oft schon gut beherrschst, 
bei den Inhalten im Fachunterricht jedoch noch etwas 
sprachliche Unterstützung benötigst. ?? 

Frau Peetz 

Fantastische 
Tierwesen entdecken 

 

Wir begeben uns auf die Spuren von Newt Scamander 
und Arthur Spiderwick und entdecken fantastische 
Tierwesen: Wir suchen in der Natur und den 
Aufzeichnungen verschiedener Forscher, zeichnen 
unsere Entdeckungen, untersuchen die Lebensweise 
des Tiers und gestalten ein Modell des Wesens und 
seines natürlichen Lebensraums. Du willst auch 
fantastische Tierwesen entdecken? Finde doch mal 
heraus, wo die Schnecke lebt, die man auch ‚blauer 
Drache‘ nennt.  

Gibt es sie wirklich? 

Frau Böttner 

Gesellschaftsspiele 

 

Wenn du Lust auf Gesellschaftsspiele und Brettspiele 
hast und gerne mit anderen diese spielst, dann bist du 
hier genau richtig. 
Wir werden gemeinsam viele bekannte Spiele spielen 
und ausprobieren. Nach einer genaueren Betrachtung 
werden wir dann Spiele entwickeln und gestalten! ?? 

Frau Sperl 

Informatikbiber 

 

 
 

Computern, Coden, Smartphone ... und was ist 
eigentlich der Informatikbiber? 
Du bist hier genau richtig, wenn du gerne vor einem 
Bildschirm sitzt, am liebsten mit deiner besten 
Freundin zusammen Aufgaben löst oder gerne mal 
eine ganze Doppelstunde auf ein Smartphone schauen 
möchtest. 
Wir werden kleinere und größere Programmier-
aufgaben lösen und im Dezember gemeinsam am 
Informatik-Biber-Wettbewerb teilnehmen.  
Vorkenntnisse brauchst du überhaupt keine! 
Mädchen aufgepasst: Wenn du dich mit deiner besten 
Freundin zusammen anmeldest, kommt ihr beide in 
den Kurs, sofern noch genug Plätze da sind. 

Frau Hauschild 

 

für Mädchen 
und Jungen 

 

 



 

 
 

Kunstclub 

 

 

Zeichnet und malt ihr in eurer Freizeit gerne? Seid ihr 
mit euren künstlerischen Werken manchmal 
unzufrieden oder wundert euch darüber, dass eure 
Eltern euch dafür loben? Dann habt ihr wahrscheinlich 
eine künstlerische Begabung und einen sehr hohen 
Anspruch an euch selbst. Dieser Kurs vermittelt 
praktische Tricks und Tipps, um eure darstellenden 
Fähigkeiten zu verbessern, und schult über 
Ideenfindungstechniken eure Kreativität. 

Frau Blohm 

Mädchen*-Fußball  

 

Dies ist ein kombinierter Kurs. Solange es das Wetter 
zulässt, möchte ich mit euch vor dem GTZ Fußball 
spielen und trainieren. Dazu braucht ihr warme und 
wetterfeste Kleidung. Wenn das Wetter sehr schlecht 
ist, werden wir gemeinsam Gesellschaftsspiele spielen. 
In diesem Kurs sind alle Mädchen* willkommen, um 
einen geschützten Raum für uns zu schaffen und uns 
gegenseitig den Rücken zu stärken.  
Ich freue mich auf euch 😊 

Frau Paetzold 

 

nur Mädchen 

Mathe mal anders 

 

In diesem Kurs wollen wir uns damit beschäftigen, dass 
Mathe auch richtig viel Spaß machen kann. 
Gemeinsam lösen wir Knobelaufgaben, geheimnisvolle 
Rätsel und entdecken Mathe im Alltag. 

Herr Kuzla 

Nähmaschine 

 

 

Du erlernst in diesem Kurs das Nähen mit der 
Nähmaschine. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 
Dann wirst du mit Hilfe der Nähmaschine und mit 
Stoffen einen kleinen Gebrauchsgegenstand, wie z.B. 
eine Handyhülle, einen Handy-Sitzsack, eine Buchhülle 
oder einen keinen Stoffbeutel hergestellt.  
Später im Schuljahr wollen wir Mappen, Hefte oder 
Bücher, die du für eigene Texte, als Tagebuch oder für 
Notizen benutzen kannst, mit Hilfe von Stoffen 
persönlich gestalten und verschönern. 

Frau Grabow 

Raum 4E06!! 

Max. 18TN 

Outdoorsport + Film Outdoor-Sport soll das Bewusstsein für den Körper 
stärken. Neben dem Sporttreiben sollen 
gesundheitsförderliche Aspekte wie Methoden zur 
Entspannung oder eine gesunde Ernährung 
thematisiert werden (Sportsachen sind verpflichtend!). 
Da Outdoor-Sport abhängig vom Wetter ist, werden 
bei schlechtem Wetter alternativ Filme 
kriteriengeleitet analysiert (z.B. hinsichtlich 
Kameraführung). 

Herr Bethge 

 

Herr Gericke 

 

zwei Kurse 

  



 

 
 

Tanzen 

 

Let’s dance! Man denkt so viel und tanzt so wenig. 
Lasst uns den Schulstress vergessen und gemeinsam 
tanzen – schnell oder langsam, Choreographien oder 
Improvisation... In diesem Kurs lernt ihr verschiedene 
Tanzstile kennen. Na, wie wär’s? Tanzt mal drüber 
nach. 

Frau Grütt 

 

GTZ Bühne 

Technik 

 

 

Möchtest du mit Werkzeugen arbeiten und ein eigenes 
Produkt fertigen, dann bist du hier genau richtig.  
Wir werden innerhalb dieses Kurses gemeinsam einen 
Themenschwerpunkt setzen. Der Themenschwerpunkt 
kann zum Beispiel im Bereich der Holz-, Kunststoff- 
oder Elektrotechnik liegen. Anschließend habt ihr die 
Möglichkeit, allein oder in kleinen Gruppen ein eigenes 
Produkt zu fertigen. Ideen können von dir kommen 
oder gemeinsam entwickelt werden. Die 
Umsetzbarkeit und die Preise müssen wir natürlich im 
Blick behalten. 

Herr 
Hauptmann 

Ukulele 

 

Die Ukulele ist ein wunderbares Einsteigerinstrument, 
denn man kriegt relativ schnell etwas hin.  
Dieser Kurs eignet sich für neugierige Neueinsteiger 
und für Schüler*innen, die bereits Vorerfahrungen 
mitbringen. 
Wir werden viel Spaß am gemeinsamen Musizieren 
haben.  
Eine Ukulele bekommst du für den Kurs ausgeliehen. 

Herr Nickel 

 
  



 

 
 

 

Neigung und Projekte in 7/8   16.08.22 Nk 
• 7.1.: alle Schüler*innen nehmen für ein Vierteljahr an einem Erste-Hilfe-Kurs teil, der 

parallel zu FÜ stattfindet, Start in der zweiten Schulwoche;  
7a + 7c: 22.Aug. bis 4.Nov.; 7b + 7d: 7.Nov. bis 23.Jan 2023 

• 7.2.: Neigung und Projekte geht in den Campus 
• 8.1.+ 8.2.: bewusst nur einige wenige Angebote parallel zu FÜ, Teilnahme in 

Rücksprache mit den Klassenlehrkräften und den Kurslehrkräften.  
Wahl erste Woche, Start zweite Woche 

• Diese Angebote gibt es für den Jahrgang 8: 
 

DaZ 8 

 

 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum es 
„Ich fahre zu meinem Onkel.“ und nicht „Ich fahre 
nach mein Onkel.“ heißt? Wir wollen im DaZ-Unter-
richt deine deutschen Sprachkenntnisse erweitern 
und vertiefen, die du im Alltag oft schon gut be-
herrschst, bei den Inhalten im Fachunterricht jedoch 
noch etwas sprachliche Unterstützung benötigst.  

Frau Fischer 

Bühnentechnik Phil bietet für interessierte Schüler*innen diesen Kurs 
an, pro Klasse ca. 2-4 TN möglich 

Herr Wahl 

nur für Jg. 8, 

nur bis 10.Okt.  

SFZ Angebot folgt, sobald Frau Hahn wieder in der Schule 
ist.  

Frau Hahn 

nur für Jg. 8 

ab 1.Okt. 

Kochen: gesund + 
frisch 

Du legst Wert auf eine gesunde Ernährungsweise oder 
möchtest einfach gesunde Küche kennenlernen? Dann 
ist dieser Kurs für Dich geeignet. 

Wir werden gemeinsam kochen, essen und auch auf 
theoretische Aspekte der Ernährung eingehen. 
Gesund ist hierbei ein weitläufiger Begriff. Es geht 
primär darum, keine Fertigprodukte wie Tütensuppen 
o.ä. zu verwenden. 

Herr Gericke 

nur für Jg. 8, 

Schulküche! 

Pro Klasse ca.  
2-4 TN möglich 

 
• Jahrgang 8: bitte stellt die Kurse in der Klasse vor und nennt mir die Kandidaten für 

die Kurse „Bühnentechnik“ und „Kochen: gesund + frisch“ bis Freitag, den 19. August. 
Es gibt keine Wahlzettel. Schreibt die Kandidaten bitte in der Reihenfolge auf, in der 
ich sie berücksichtigen soll. DANKE 

 

  



 

 
 

 

Neigung und Projekte in 9/10   16.08.22 Nk 
• Alle Schüler*innen nehmen an einem NP-Kurs teil. Sie wählen dazu drei Kurse aus.  
• Die Wahl findet in der ersten Schulwoche statt 
• Die Auswertung in der zweiten Schulwoche 
• In der dritten Schulwoche starten die Kurse 
• Die NP-Kurse sind zweistündig 
• Im NP-Kurs sind ca. 15 Schüler*innen. 
• DAZ 9+10 àFoVo 
• Diese Angebote gibt es: 

 
Filmanalyse 

 

Von Klassikern bis Nischenfilm - gemeinsam werden 
wir uns der Analyse von Filmen widmen. Wenn du Lust 
hast, Filme anzuschauen und diese genauer unter die 
Lupe zu nehmen, dann komm gerne vorbei! 

Frau Pruss 
 
nur neue TN 

Flugobjekte 

 

In dieser Neigungsgruppe bauen und beleuchten wir 
Flugobjekte sowohl praktisch als auch theoretisch. 
Beginnen tun wir mit dem Thema Bumerang gefolgt 
von Fallschirmen. Auch die Physik soll jeweils 
betrachtet werden. 

Herr 
Kranenberg 
 
nur neue TN 
Technikraum 

Freies Forschen Du kannst frei an einem von dir ausgewähltem Projekt 
Forschen (MINT-Bereich) und bekommst hier 
technische und fachliche Hilfe. 

Herr Yesilmen 
SFZ 

Gitarre für Anfänger 
 
 

 
 

Du wolltest schon immer am Lagerfeuer zur Gitarre 
greifen, kannst aber nicht spielen? 
Hier lernst du die Basics an der Gitarre, also sie zu 
stimmen, einfache und später etwas schwerere 
Akkorde, welche Töne und Akkorde miteinander 
harmonieren etc. 
Wir lernen ein paar Lieder zu spielen, suchen 
gemeinsam etwas aus, das wir lernen können und 
vielleicht willst du ja auch etwas Eigenes komponieren. 
Vielleicht entdeckst du ja auch dein Talent und willst 
dieses beim nächsten Talentschuppen präsentieren... 
Schön wäre es natürlich, wenn du eine Gitarre 
mitbringen könntest, da nicht klar ist, ob und wie viele 
in der Schule zur Verfügung stehen... 

Herr Walter 

Ich bin dann mal  
weg … 

Workshop und Coaching für deine Zeit im Ausland – 
Bewerbungstraining für Auslandsaufenthalte 
In diesem Kurs erfährst Du alles, was Du wissen musst, 
um dich für einen geförderten Freiwilligendienst im 
Ausland oder andere Formate zu bewerben. Welche 
Organisationen gibt es? Welche Länder und welche 
Aufgaben interessieren mich? Was sind eigentlich 
meine Interessen und Stärken und wie stelle ich diese 
dar? Wie layoute ich Bewerbungen? Wie schreibe ich 

Frau Blohm 



 

 
 

ein Motivationsschreiben und wie erstelle ich ein 
aussagekräftiges Bewerbungsvideo? 

Joggen 
 

 
 

Bewegung ist sehr wichtig und wird im Alltag oft 
vernachlässigt, also beweg Dich mehr und geh 
gemeinsam mit mir Joggen. Wir werden auch 
zwischendurch gehen, sodass die Belastung nicht zu 
hoch sein wird und auch wenn Du noch keine 
Kondition hast, wirst Du mitmachen können. 
Passende Laufkleidung hinsichtlich des Wetters ist 
Grundvoraussetzung! Falls die Wetterbedingungen zu 
ungünstig sind, werden Rumpfstärkende- und 
stabilisierende Ganzkörperübungen in einem der 
Klassenräume ausgeführt (Sportkleidung ist 
unerlässlich). 

Herr Gericke 
max. 10 TN ? 

Keyboard  

 

Hier hast du die Chance, eine große Auswahl an 
Musikstücken und Songs auf dem Keyboard zu 
erlernen. Nebenbei wirst du das Notenlesen 
verbessern und Akkorde kennenlernen, um Songs 
schnell und einfach begleiten zu können. Natürlich sind 
wir offen für deine Musikwünsche! 

Frau Eilers 
 
max. 13TN 
 

Medien-
assistent*innen 
 

Medienassistenten Anne-Frank-Schule  
In diesem Schuljahr wollen wir "endlich" wieder 
Medienassistenten ausbilden. Insgesamt 12 Schüler 
können in einem Jahr zu kleinen Experten rund um 
Kamera-, Tonaufnahmen und Medientechnik werden. 
Anschließend werden alle Teilnehmer als Experten für 
andere Schüler und Kollegen tätig und zum Beispiel 
einen neuen Schulfilm erstellen.  

Herr Janowitz 
 
bisherige TN 
+ ggf. neue TN 

Outdoor-Sport + 
Gesundheit 

Outdoor-Sport soll das Bewusstsein für den Körper 
stärken. Neben dem Sporttreiben sollen 
gesundheitsförderliche Aspekte wie Methoden zur 
Entspannung oder eine gesunde Ernährung 
thematisiert werden (Sportsachen sind verpflichtend!). 
Da Outdoor-Sport abhängig vom Wetter ist, werden 
wir uns bei schlechtem Wetter mit dem Thema 
Gesundheit auseinandersetzen. 

Frau 
Schippmann 
 
 

Papier + Stoff In diesem Kurs wirst du Schmuckpapiere selbst 
herstellen. 
Dann wirst du eine Mappe oder einen kleinen Kasten 
aus festerer, grauer Pappe herstellen und diese 
Gegenstände dann mit den selbst hergestellten 
Schmuckpapieren oder auch mit Stoffen beziehen und 
gestalten.  
Später im Schuljahr erlernst du in diesem Kurs, falls du 
es noch nicht kannst, das Nähen mit der Nähmaschine. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 
Dann wird erst ein kleiner Übungs-Gegenstand genäht 
und danach folgt ein größeres Projekt, nämlich das 
Nähen von einem T-Shirt oder einer Hose für dich 
selbst. 

Frau Grabow 



 

 
 

Schauspiel 

 

Die Teilnehmer*innen wurden schon festgelegt, keine 
weitere Teilnahme möglich 

Herr Fimm 
+ Frau Berger 
nur 9. Jg 

Schülerzeitung 

 

Wir suchen euch für die neue Schülerzeitung der AFS!  
Du magst schreiben, fotografieren, Videos drehen, 
layouten, crossmedial arbeiten und/ oder Social Media 
Accounts betreuen? Dann bist du hier genau richtig!  

Herr Albertsen  
Raum mit 
WLAN 
max. 14 TN 

Stärken für den Alltag In ruhiger und entspannter Atmosphäre machen wir 
leichte/alltagstaugliche aktive und passive Übungen 
zur Entspannung, Stärkung und Entschleunigung 
zwischendurch (Dehnen, Pilates, Traumreisen, 
Achtsamkeit u.v.m.). Das hilft gegen Grübeln, 
Anspannung und Stress - und bringt gleichzeitig Power 
sowie Ausdauer, um den vielen täglichen 
Anforderungen und Erwartungen entgegen zu treten.  
Du brauchst lediglich bequeme Alltags- oder 
Sportkleidung, Socken und, für die kälteren Tage, auch 
gerne eine Decke zum Einkuscheln. 

Frau Baumgart 

Tanzen 

 

Let’s dance! Man denkt so viel und tanzt so wenig. 
Lasst uns den Schulstress vergessen und gemeinsam 
tanzen – schnell oder langsam, Choreographien oder 
Improvisation... In diesem Kurs lernt ihr verschiedene 
Tanzstile kennen. Na, wie wär’s? Tanzt mal drüber 
nach. 

Frau Grütt 
 
GTZ Bühne 

Yoga 
 

 
 

Wie wäre es, wenn wir einfach mal die Seele 
baumeln lassen? Yoga ist hierfür die perfekte 
Sportart. Yoga achtet unter anderem auf die 
Beweglichkeit, Kräftigung der Stützmuskulatur 
und auf das allgemeine Wohlbefinden. Kombiniert 
mit Meditation und Entspannung wirkt diese 
Sportart unteranderem außerdem positiv bei 
Stressassoziierten Symptomen und 
Rückenbeschwerden. 
Ihr braucht einfach nur bequeme Klamotten. 
Yogamatten bekommen wir aus der Turnhalle.  

Frau Cortez 

 


