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Forsch
herklasse
e „Unsere
e Erde – u
unser Plan
net - unse
ere Zuku nft“






Du interessiersst dich für unsere
u
Erde und unsere
e Zukunft?
Du möchtest gerne
g
Natur zum Anfasssen im BioLA
AB erleben??
Du möchtest mit
m dem BioL
LAB-Forsch
hermobil Bäume pflanze
en und empffindliche
Leb
bensräume pflegen?
p
Du willst dir se
elber etwas ausdenken und mit Exp
perimenten Geheimnissse erforsche
en?
Du interessiersst dich für unsere
u
Nach
hbarländer und
u andere Sprachen?
S

omm in unse
ere Forsche
erklasse, in d
der du die ga
anze Welt begreifen
b
lerrnst!
Dann ko

Digita
ale Kreatiivwerksta
att
Hey! Du
u magst alles, was mit Medien
M
zu tu
un hat? Dann bist du bei uns genau richtig! Beii uns
geht es um alles, wa
as mit digita
alen Medien
n zu tun hat.
Hier lernst du zum Beispiel etw
was über diggitale Fotografie und Biildbearbeituung!
ntation in Bild und Ton, sondern ersstellen auch
h
Wir besschäftigen uns nicht nurr mit Präsen
unseren
n eigenen Film.
Vielleich
ht gewinnstt du auch be
ei einem Weettbewerb oder kannst dein
d Könne n in einer
Ausstellung zeigen.

Europ
paklasse







Du wolltest immer schon einmal
e
neuee Länder und
d Kulturen kennen
k
lernnen?
Du interessiersst dich für Englisch
E
und
d andere Fre
emdsprache
en, für Geschhichte, Erdk
kunde
und
d Politik?
Findest du es spannend,
s
wie
w das Lebeen damals un
nd heute in Europa warr und ist?
olltest du im
mmer schon einmal
e
wiss en, wie und unter welchen Bedinguungen deine
e
Wo
Leb
bensmittel hergestellt
h
werden?
w
Du liest und scchreibst gern
n Reisebericchte über an
ndere Lände
er?
Du möchtest gern
g
über die
e Grenzen E
Europas hina
ausschauen
n?

Dann wähle die Eurropa-Klasse
e an der Leo nore-Goldschmidt-Schule!

Schreibwerkstattklasse: Von Asterix bis GMX - Schrift und Schreiben
früher und heute
Du wolltest immer schon mal wissen,











wie die Ägypter das mit den Hieroglyphen hingekriegt haben und warum man das heute
wieder lesen kann?
wie das mit den chinesischen Schriftzeichen funktioniert?
woher unsere Buchstaben kommen?
welche Zeichen es sonst noch gibt?
warum wir überhaupt schreiben und Asterix nie schreiben gelernt hat?
worauf und womit man schreiben kann?
wie man im Mittelalter geschrieben hat?
wie du schöner und besser schreiben kannst?
welche unterschiedlichen Texte es gibt und wie man sie schreiben kann?
wie du dafür auch neue Medien nutzen kannst?

Alles Wissenswerte rund um das Thema Schrift und Schreiben werden wir uns anschauen.
Wenn dich das interessiert, bist du bei uns genau richtig!

Weltenbummlerklasse (Tablet-Klasse)







Du möchtest fremde Kulturen kreativ kennenlernen?
Du lässt dich für Fremdsprachen begeistern, sprichst vielleicht schon eine andere Sprache
neben Deutsch?
Du bist stolz auf dein Herkunftsland und möchtest dein Wissen darüber mit anderen
teilen?
Du bist der Meinung, dass jeder verschieden ist und das ist auch gut so?
Du möchtest Verantwortung für dich, andere, Tiere und die Natur übernehmen?
Du findest es spannend, die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen?

Dann bist du in der Weltenbummlerklasse genau richtig!

Forscherklasse „Natur, Technik & Weltraum“







Du interessierst dich für Themen aus Natur und Technik?
Du möchtest etwas über den Weltraum erfahren?
Du experimentierst und forschst gern?
Dir macht es Spaß, Dinge zu bauen und handwerklich zu arbeiten?
Du dokumentierst gern deine Ergebnisse und stellst sie anderen vor?
Du machst gern Exkursionen an Lernorte außerhalb der Schule (z.B. Schulbiologiezentrum,
Phäno, Planetarium,...)?

Dann sei dabei und melde dich für die Forscherklasse „Natur, Technik und Weltraum“ an!
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Zusammen stark und fit – Der Blick auf den Teller und über den Rand
hinaus
Möchtest du erfahren ...







... wie Menschen in unterschiedlichen Kulturen zusammenleben, welche Feste und
Umgangsformen für ihr Zusammenleben von Bedeutung sind?
... welche besonderen Ereignisse unser Zusammenleben prägen?
... wie Menschen anderen Kulturen sich ernähren und wie sie Gerichte zubereiten?
... mit welchen Lebensmitteln du dich gesund ernähren kannst?
... wie du deinem Körper und deinem Geist Gutes tun kannst (Bewegung, Konzentrationsübungen, Lesestunden u.v.m.)?
... wie wir unser Zusammenleben in der Gemeinschaft stärken können (Kommunikation,
Gruppenübungen- und spiele)?

Dann wähle die Klasse „Zusammen stark und fit“!

Theaterklasse







Du interessierst dich für das Theaterspielen und würdest gerne einmal in eine andere Rolle
schlüpfen und deine darstellerischen Fähigkeiten ausprobieren?
Du wolltest schon immer einmal auf der Bühne stehen?
Du würdest gerne mutig und selbstsicher vor anderen auftreten und zeigen, was du
kannst?
Du traust es dir zu Texte zu lernen und eine Rolle einzustudieren?
Du möchtest kreativ sein: Masken basteln, Kostüme entwerfen, Rollen und Figuren
entwickeln und ein Bühnenbild bauen?
Du würdest gerne mit deiner Klasse Theateraufführungen besuchen und dann eine tolle
eigene Aufführung vor großem Publikum auf die Beine stellen?

Dann bist du in der Theaterklasse genau richtig!
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