
Workshop-Angebot	

Theater	–	Übungen		(Shr)		
!"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Montag	3./4.	Stunde		
Wo:	Aula	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Lust	auf	eine	Herausforderung?	
	
Auf	Spielen	und	Ausprobieren?	Auf	 sich	verstecken	und	sich	
zeigen?	Oder	bist	du	das	gar	nicht?	Und	kannst	du	vielleicht	
auch	ganz	anders?	
	
Dann	probier’s	mal	mit	Theater!	
	
In	diesem	Workshop	werden	Grundübungen	zur	Körper-	und	
Raumwahrnehmung	 vermittelt	 und	 unterschiedliche	
Elemente	der	Theatersprache	(Gangarten,	Bewegungsformen,	
Sprechweisen,	etc.)	erprobt.	Ihr	werdet	einzeln	auf	der	Bühne	
stehen,	in	Paaren	und	Kleingruppen	oder	gemeinsam	mit	allen	
Teilnehmern	als	ein	Körper.	Die	Arbeit	an	kurzen	vorbereiteten	
Texten	ist	ebenso	geplant	wie	Improvisationsübungen.	



Workshop-Angebot	

Lego-Roboter	(Lo)		
$"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Montag	3./4.	Stunde		
Wo:	104	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Der	 Workshop	 befasst	 sich	 mit	 der	 Programmierung	 und	
Konstruktion	 von	 Robotern.	 Gebaut	 werden	 diese	 mit	 den	
Robotik-Systemen	von	 Lego	Mindstorms	 (NXT	und	EV3)	und	
am	 Computer	 programmiert	 mit	 vorgegebenen	 Software-
Systemen	(OpenRoberta	u.a.)	programmiert.	
	
Nach	 einer	 Einführung	 gibt	 es	 kleine	 Programmierprojekte.	
Der	Workshop	ist	geeignet	für	SuS	der	Jahrgangstufe	6	bis	9.	
	
Gefordert	 sind	 Teamfähigkeit	 und	 die	 Bereitschaft,	 an	
Projekten	zu	arbeiten.	Natürlich	nicht	zu	vergessen,	die	Freude	
am	Bauen	von	Konstruktionen	mit	Lego.	
	



Workshop-Angebot	

Schmuck	selbstgemacht	(Wag)		
%"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Montag	4.	Stunde		
Wo:	SLZ2	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Aus	Perlen,	Wolle,	Bändern,	Draht	und	Stoff	kreieren	wir	tolle	
Schmuckstücke	 von	 Armbändern	 über	 Ketten	 bis	 hin	 zu	
Ohrringen.		
	
	
	
	



Workshop-Angebot	

Debattieren	(Fuh)		
&"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	8-9	

Wann:	Montag	4.	Stunde		
Wo:	214	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Im	Mittelpunkt	steht	das	Für	und	Wider	rund	um	spannende	
Themen	 des	 Alltags.	 Sollten	 Schüler	 freitags	 demonstrieren	
dürfen?	Ist	Snapchat	für	Jugendliche	ungeeignet?	
	
In	diesem	Workshop	lernt	ihr,	wie	man	Themen	sachgerecht	in	
Teams	untereinander	debattiert,	mit	klaren	Regeln	und	einem	
anderen	Blickwinkel	auf	vieles	schon	Bekanntes.	
	
Langfristig	 steht	 für	 alle	 Interessierten	 die	 Teilnahme	 an	
Jugend	debattiert	als	Möglichkeit	auf	dem	Plan.	
	



Workshop-Angebot	

Rätseln	(Kre)		
'"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Dienstag	4.	Stunde		
Wo:	214	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Du	hast	Lust	zu	Knobeln?	
	
Du	kennst	das	unbeschreibliche	Gefühl,	das	nach	dem	Knacken	
eines	Rätsels	eintritt?	
	
Dann	 bist	 du	 in	 diesem	Workshop	 genau	 richtig.	 Zu	 Beginn	
werden	 wir	 eine	 Sammlung	 gängiger,	 aber	 auch	
unbekannterer	 Rätseltypen	 ausprobieren.	 Dabei	 könnt	 ihr	
Experten	 in	 eurem	 Lieblingsrätsel	 werden	 oder	 aber	 die	
Vielfalt	genießen.	
	
Gerne	 können	 wir	 auch	 logische	 Rätsel	 lösen,	 wie	 sie	 im	
Mathematik-Adventskalender	 und	 der	 langen	 Nacht	 der	
Mathematik	vorkamen.	Ganz	nach	eurem	Interesse	…	



Workshop-Angebot	

Rockband-plus	(Seu)		
("# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Mittwoch	3.	Stunde		
Wo:	001	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Ob	an	den	Drums,	am	Bass,	an	der	Gitarre	oder	an	den	Tasten	
–	wir	machen	jede	Menge	Krach	und	das	macht	Spaß.		
	
Rapper,	 die	 Bock	 auf	 eine	 Band	 haben,	 sind	 ebenfalls	
willkommen.		
	
Der	 Workshop	 ist	 offen	 für	 Anfänger_innen	 und	
Fortgeschrittene.	
	
Teilnehmer_innen	 dieses	Workshops	 haben	 die	Möglichkeit,	
an	der	Musikfahrt	(23.4.-25.4.)	teilzunehmen.	



Workshop-Angebot	

Saisonal	Kochen:	Salate,	Aufstriche	und	
mehr	(Cvg)		
)"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Mittwoch	3.	Stunde		
Wo:	214	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Wir	bereiten	Köstlichkeiten	und	probieren	sie	aus!	
	
	
	



Workshop-Angebot	

Schulzeitung	(Mes)		
*"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	7-9	

Wann:	Mittwoch	3.	Stunde		
Wo:	SLZ2	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Du	bist	kreativ	und	dir	macht	das	Verfassen	von	Texten	Spaß?	
-	Dann	bist	du	hier	genau	richtig!	
	
In	 diesem	 Workshop	 werden	 wir	 gemeinsam	 Texte	 und	
Beiträge	für	die	jährlich	erscheinende	Schulzeitung	erstellen.		
	
Diese	 Beiträge	 können	 Berichte	 über	 Schulveranstaltungen	
oder	 auch	 eigene	 ausgedachte	 Geschichten	 und	 Gedichte	
(oder	was	dir	sonst	noch	einfällt	;-))	sein.	
	
Den	 Abschluss	 des	 Workshops	 bildet	 dann	 der	 Druck	 der	
Schulzeitung	gefüllt	mit	deinen	Beiträgen.		



Workshop-Angebot	

Schulgarten	(Ols)		
+"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Mittwoch	4.	Stunde		
Wo:	214	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Der	Workshop	Schulgärtnerei	sorgt	dafür,	dass	unsere	Schule	
grüner	und	lebendiger	wird.	Die	Beete	auf	dem	Schulhof	und	
die	Grünflächen	vor	der	Schule	werden	von	uns	bepflanzt	und	
gepflegt.	 Wer	 also	 Lust	 hat,	 sich	 die	 Hände	 schmutzig	 zu	
machen	für	eine	grünere	Schule,	der	ist	hier	genau	richtig!	
	
	
	



Workshop-Angebot	

Vom	Drehbuch	zur	Filmmusik	(Seu)		
!,"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Mittwoch	4.	Stunde		
Wo:	102	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Film	mit	allem	Drum	und	Dran	–	vor	allem	aber	mit	Musik.	
	
Wir	 tauchen	 ein	 in	 kreative	Welten	 rund	 um	 den	 Film.	 Der	
Workshop	 startet	 mit	 einem	 Crashkurs	 zum	 kreativen	
Schreiben,	 gefolgt	 von	 einem	 Crashkurs	 im	 Bereich	
Filmdramaturgie.	
	
Wir	 beschäftigen	 uns	 außerdem	 mit	 Techniken	 der	
Bildgestaltung	und	probieren	 z.	B.	 gemeinsam	aus,	wie	man	
Situationen	 filmen	 kann	 und	 dabei	 die	 wichtigsten	
Informationen	in	Bildern	festhält.	
	
Anschließend	 werden	 wir	 Drehbücher	 und	 Filmszenen	
gemeinsam	schreiben,	ausprobieren	und	spielen.	



Workshop-Angebot	

Buchclub/Schulbibliothek	(Feh)		
!!"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Mittwoch	4.	Stunde		
Wo:	PR2	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Wenn	du	Bücher	magst	und	gern	liest,	bist	du	hier	richtig.	Wir	
tauschen	 uns	 über	 Bücher	 aus,	 die	 uns	 gefallen	 haben,	
schreiben	 Mini-Empfehlungen	 für	 lesenswerte	 Bücher	 auf	
Karten,	 wie	 du	 es	 vielleicht	 aus	 Buchhandlungen	 oder	
Büchereien	kennst,	planen	die	Schulbibliothek	im	SLZ	neu	und	
organisieren	 eine	 Buchausleihe	 für	 LMG-Schülerinnen	 und	
Schüler.	Außerdem	unterstützen	wir	den	Vorlesewettbewerb	
der	6.	Klassen	im	Herbst	und	besuchen	die	Stadtteil-Bücherei.	
Natürlich	sind	auch	eure	Ideen	und	Anregungen	willkommen.	
Und	 wenn	 uns	 danach	 ist,	 dann	 machen	 wir	 es	 uns	 auch	
einfach	einmal	gemütlich	und	lesen.	Ich	freue	mich	auf	euch.		
	
	
	



Workshop-Angebot	

Jugend	gründet	(Itz)		
!$"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	7-9	(fortlaufend)	

Wann:	Mittwoch	4.	Stunde		
Wo:	SLZ2	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Business-	 und	 Planspielwettbewerb	 für	 Schülerinnen	 und	
Schüler	
	
„Jugend	 gründet“	 ist	 ein	 zweistufiger	 bundesweiter	 Online-
Wettbewerb	für	Schülerinnen	und	Schüler.	
	
Die	 erste	 Phase	 besteht	 aus	 der	 Findung	 einer	
Unternehmensidee	 und	 der	 Gestaltung	 eines	 Businessplans	
für	euer	eigenes	Unternehmen.	
	
In	der	zweiten	Phase	findet	ein	onlinebasiertes	Planspiel	statt,	
in	 dem	 ihr	 euer	 virtuelles	Unternehmen	über	 acht	 Perioden	
hinweg	zu	wirtschaftlichem	Erfolg	führen	sollt.	



Workshop-Angebot	

Sketchnotes	(Hue)		
!%"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Mittwoch	4.	Stunde		
Wo:	106	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Sketchnotes	 ermöglichen	 dir	 Notizen	 zu	 verschiedensten	
Themen	 zu	 erstellen,	 indem	 du	 kleine	 Bilder	 und	 Texte	
kombinierst	und	 strukturiert	 auf	Papier	bringst.	Du	brauchst	
nur	 einen	 schwarzen	 Fineliner	 sowie	einen	Textmarker	oder	
Filzstift	und	schon	kann	es	 losgehen.	 Im	Workshop	 lernst	du	
das	 Zeichnen	 von	 einfache	 Figuren,	 Containern,	 Pfeilen	 und	
Schriftarten,	 um	 deine	 eigenen	 Sketchnotes	 zu	 erstellen.	
Glaubst	 du,	 dass	 du	 nicht	 zeichnen	 kannst	 und	 daher	 der	
Workshop	nichts	für	dich	ist?	Dann	solltest	vorbei	kommen,	da	
Sketchnotes	wirklich	jeder	kann.	Es	geht	hier	nicht	um	Kunst,	
sondern	um	das	Erstellen	von	Notizen.	Diese	kannst	du	zum	
Beispiel	zum	Lernen	einsetzen	oder	um	deine	Mitschriften	im	
Unterricht	zu	verschönern.	
	
	
	



Workshop-Angebot	

Gedächtnissport	(Lnz)		
!&"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Donnerstag	3.	Stunde		
Wo:	214	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Manche	 nennen	 es	 Gedächtnis-Sport.	 Eigentlich	 ist	 es	 aber	
auch	eine	Kunst:	Wie	machen	es	die	Gedächtnis-Künstler,	die	
man	 manchmal	 im	 Fernsehen	 oder	 auf	 YouTube	 sieht?	 Sie	
merken	 sich	 komplizierte	 Zahlenreihen	 oder	 können	 nach	
kurzem	 Überlegen	 eine	 Menge	 verschiedener	 Begriffe	
auswendig	aufsagen,	die	sie	gerade	erst	präsentiert	bekamen.	
Oder	sie	halten	lange	Vorträge,	ohne	auch	nur	ein	einziges	Mal	
auf	den	Text	zu	schauen.	Wie	geht	das?	
	
In	 der	 Schule	 ist	 es	 ganz	 schön	 hilfreich,	 wenn	 du	 dir	 viele	
Fakten	merken	 kannst,	 z.	 B.	 für	 eine	 Klassenarbeit	 oder	 ein	
Referat.	Außerdem	kann	es	richtig	viel	Spaß	machen,	sich	viele	
Dinge	zu	merken.	Und	du	beeindruckst	damit	bestimmt	viele	
Menschen.	
	
Wenn	 du	 Lust	 hast,	 die	 Methoden	 der	 Profis	 aus	 dem	
Gedächtnis-Sport	kennenzulernen	und	damit	dein	Gedächtnis	
zu	Höchstleistungen	zu	bringen,	dann	bist	du	richtig	in	diesem	
Workshop.	
	



Workshop-Angebot	

Faktencheck	Klimawandel	(Hal)		
!'"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Donnerstag	3.	Stunde		
Wo:	311	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Seit	 über	 einem	 Jahr	 gehen	 Jugendliche	 freitags	 nicht	 zur	
Schule	um	für	das	Klima	zu	streiken.	Vielleicht	warst	du	selber	
schon	einmal	dabei	oder	überlegst,	warum	die	das	machen?		
	
In	diesem	Workshop	wollen	wir	uns	intensiv	mit	dem	Thema	
Klimawandel	und	Klimaerwärmung	beschäftigen	und	uns	mit	
drei	 zentralen	 Fragestellungen	 beschäftigen,	 Fakten,	 Lügen	
und	Wege.	
	
In	 der	Öffentlichkeit	wechseln	 sich	 oft	 Fakten	 und	 Lügen	 zu	
dem	 Thema	 vielfach	 ab	 und	 es	 ist	 manchmal	 schwer	 zu	
unterscheiden,	was	nun	wahr	und	was	 falsch	 ist.	 Es	 gibt	ein	
paar	Strategien	um	Fake	News	zu	erkennen	und	aufzudecken.	
Neben	 den	 wissenschaftlich	 anerkannten	 Fakten	 zu	 dem	
Thema	schauen	wir	uns	einige	der	Leugnungsstrategien	an	und	
lernen	sie	zu	erkennen	und	zu	entkräften.	
	
Ein	 zentraler	 Teil	 des	 Workshops	 beschäftigt	 sich	 mit	 den	
Möglichkeiten,	die	jeder	von	uns	hat,	seinen	Beitrag	zu	einer	
klimagerechten	Welt	zu	machen.	Vielleicht	können	wir	ja	auch	
das	ein	oder	andere	Projekt	in	der	Schule	anstoßen.	



Workshop-Angebot	

Archiv	(Heck)		
!("# 

	 	
Wer:	Jahrgang	9	

Wann:	Donnerstag	3.	Stunde		
Wo:	306	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Unser	 Schularchiv	 enthält	 Abiturarbeiten,	 Schulberichte,	
Photos	 und	 Akten	 aus	 über	 einhundert	 Jahren	
Schulgeschichte.	 Abiturthemen	 aus	 der	 Nazi-Zeit,	 Zeugnisse	
von	 1900	 und	 Berichte	 über	 die	 Schule	 im	 ersten	Weltkrieg	
aber	auch	der	Nachkriegszeit	sind	eine	reiche	Quelle	für	den	
Geschichtsunterricht	 und	mögliche	 Facharbeiten.	 Außerdem	
finden	 sich	 im	Archiv	alte	 Schulbücher	 (z.T.	 von	1	91	6)	und	
Materialien	 aus	 der	 Physik	 und	 Erdkundesammlung	
vergangener	Generationen.	
	
	Das	Ziel	der	AG	Archiv	ist	es	zunächst	das	Archiv	aufzuräumen,	
zu	katalogisieren	und	der	Nutzung	zugänglich	zu	machen.	Auch	
eine	 computergestützte	Katalogisierung	mit	 entsprechenden	
Datenbankprogrammen	wäre	 schön.	 Angesprochen	 sind	 alle	
SchülerInnen,	 die	 sich	 für	 Geschichte	 und/oder	 Informatik	
interessieren,	 verantwortungsbewusst	 sind	 und	 sich	 nicht	
scheuen,	 den	 Staub	 der	 Geschichte	 hinwegzupusten	 und	
darunter	auf	Schatzsuche	zu	gehen.	
	
	



Workshop-Angebot	

Handarbeit	(Mo)		
!)"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Donnerstag	4.	Stunde		
Wo:	WR	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Je	nach	euren	Interessen	nehmen	wir	uns	gemeinsam	kleine	
Handarbeitsprojekte	 vor,	 z.B.	 Häkeln,	 Nähen,	 Bastelarbeiten	
mit	Filz,	etc.	Ihr	könnt	lernen	Muster	zu	recherchieren,	zu	lesen	
und	selbst	umzusetzen.		
	
	
	



Workshop-Angebot	

A	capella	Coaching	(Hal)		
!*"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	7-9	

Wann:	Donnerstag	4.	Stunde		
Wo:	102	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Du	 singst	 gerne	 und	 suchst	 eine	 neue	 gesangliche	
Herausforderung?		
	
A	capella	bedeutet	Musik	ohne	Begleitung	von	Instrumenten	
zu	machen.	Die	 	musikalische	Begleitung	wird	dabei	von	den	
anderen	 Stimmen	 übernommen.	 Eigentlich	 gibt	 es	 keine	
musikalische	Richtung,	die	man	nicht	auch	a	capella	aufführen	
kann.	Das	kann	man	eindrucksvoll	an	Gruppen	wie	Pentatonix,	
Maybebop,	The	Real	Group	und	vielen	anderen	sehen.	
	
In	 diesem	 Workshop	 könnt	 ihr	 die	 Grundlagen	 des	
mehrstimmigen	 Gesanges	 lernen	 mit	 dem	 Ziel	 auftrittsreife	
Lieder	 zu	 erarbeiten.	 Oder	 wenn	 ihr	 schon	 in	 einer	 festen	
Formation	 singt,	 bekommt	 ihr	 professionelles	 Coaching	 um	
Stücke	und	die	Bühnenpräsenz	zu	perfektionieren.	
	
Lust	auf	mehr?	
bit.ly/2Zj355X	
bit.ly/2U5RvoJ	
bit.ly/2zoPKJW	



Workshop-Angebot	

Alt-Griechisch		(My)		
!+"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	7-9	

Wann:	Donnerstag	4.	Stunde		
Wo:	309	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Abschnitte	aus	antiken	Autoren,	aus	verschiedenen	Bereichen	
und	Epochen	der	griechischen	Literatur;	Platon	und	Xenophon	
und	die	Philosophie	finden	breite	Berücksichtigung.	Die	Texte	
sind	zu	Anfang	behutsam	adaptiert	und	bieten	nach	und	nach	
immer	 konsequenter	 den	 überlieferten	 Originalzustand.	 In	
jedem	 Lektionstext	 wird	 eine	 kurze	 Einführung	 in	 den	
Textzusammenhang	 (zu	 Autor,	 historischer	 Situation	 usw.)	
gegeben.	
	
	
	
	



Workshop-Angebot	

Fernweh	(Gr)		
$,"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Freitag	3.	Stunde		
Wo:	SLZ2	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Bei	 diesem	 WS	 habt	 ihr	 die	 Möglichkeit,	 eine	 Reise	 in	 ein	
fremdes	 Land	 zu	 planen	 und	 einen	 ganz	 persönlichen	
Reiseführer	 zu	 entwickeln.	 Dieser	 beinhaltet	 z.B.	
Informationen	 zu	 euren	 ganz	 persönlichen	 Highlights,	
geografischen	 Besonderheiten,	 klimatischen	 Bedingungen,	
Flora	 &	 Fauna	 und	 zur	 Geschichte	 des	 Landes.	 Eine	 kurze	
Vokabelhilfe	darf	natürlich	nicht	 fehlen,	damit	 ihr	euch	auch	
verständigen	 könnt.	 Der	 Reiseführer	 wird	 (z.B.	 als	 ppt)	 am	
Computer	 erstellt,	 sodass	 ihr	 eure	 Route	 in	 der	 Klasse	 aber	
auch	zu	hause	präsentieren	könnt.	
	
	
	



Workshop-Angebot	

Slackline	&	Jonglage	(Pon)		
$!"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Freitag	3.	Stunde		
Wo:	Aula	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Du	wolltest	 schon	 immer	mit	 Bällen	 jonglieren,	 das	 Diabolo	
hoch	 in	die	 Luft	werfen	oder	auf	einer	 Slackline	balancieren	
können?	
	
Der	Workshop	„Slackline	&	Jonglage“	soll	dir	die	Möglichkeit	
bieten,	 dich	 in	 allen	 drei	 artistischen	 Disziplinen	
auszuprobieren,	egal	welche	Voraussetzungen	du	mitbringst	–		
jeder	ist	willkommen!	
	
Durch	 kleinschrittige,	 aufeinander	 aufbauende	 Übungen	
kannst	 du	 nach	 deinem	 Tempo	 die	 Freude	 an	 der	 Artistik	
entdecken	 und	 trainierst	 dabei	 sogar	 deine	 Konzentrations-	
und	 Reaktionsfähigkeit.	 Spannende	 Gruppenspiele	 sollen	
dabei	 ebenfalls	 im	 Fokus	 stehen.	 Das	 Entwickeln	 einer	
gemeinschaftlichen	 Choreographie	 ist	 dabei	 nicht	
ausgeschlossen	–	gestallte	sie	mit!	
	



Workshop-Angebot	

Film-Team	Image-Video	LMG	(Dau)		
$$"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	8-9	

Wann:	Freitag	3.	Stunde		
Wo:	304	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Ihr	 findet	 das	 Erklärvideo	 des	 LMG	 im	 Comic-Stil	 "cool"?	 Es	
geht	noch	cooler!	
	
Werdet	 Teil	 des	 "Dreh"-Teams	 für	 eine	 neue	 Version	 des	
Videos	 aus	 Schüler*innen-Hand.	 Gesucht	 werden	
Drehbuchautor*innen,	 Zeichner*innen,	
Techniker*innen/Programmierer*innen	 und	 Sprecher*innen.	
Je	nach	Einsatzgebiet	werdet	ihr	nicht	das	ganze	Halbjahr	am	
Workshop	teilnehmen,	sondern	wie	die	Profis	nach	Drehplan	
nur	an	den	Sitzungen,	für	die	ihr	der	Experte/	die	Expertin	seid.	
Interesse?	Los	gehts:	Klappe,	die	Erste!	
	
	



Workshop-Angebot	

Handlettering	(Sto)		
$%"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Freitag	3.	Stunde		
Wo:	214	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Handlettering	ist	im	Trend!	Momentan	sieht	man	fast	überall	
kunstvoll	 gezeichnete	 Buchstaben,	 Wörter	 und	 Texte,	
manchmal	 farbig	 und	 häufig	 mit	 Bannern,	 Schnörkeln	 und	
Schmuckelementen	verziert.	
	
In	 diesem	Workshop	 lernst	 Du,	 Buchstaben	 und	 Wörter	 zu	
zeichnen	oder	zu	malen,	du	kannst	verschiedene	Schriftarten,	
-größen	 und	 Stile	 erproben	 sowie	 Banner,	 Schnörkel	 und	
Schmuckelemente	zeichnen	lernen,	um	mit	ihnen	die	Schrift	zu	
verzieren.	
	
Das	 Gute	 an	 Handlettering	 ist,	 dass	man	 kein	 Zeichentalent	
braucht,	 nur	 Bleistift,	 Lineal,	 Radiergummi	 und	 Mut,	
unterschiedliche	 Schriften,	 Größen	 und	 Stile	miteinander	 zu	
kombinieren.	 Es	 können	 auch	 ganz	 normale	 Fineliner	 oder	
Filzstifte	verwendet	werden.	
	
Der	 Workshop	 richtet	 sich	 sowohl	 an	 Anfänger	 ohne	
Vorkenntnisse	 als	 auch	 an	 fortgeschrittene	 Handlettering-
Freunde.	 Du	 kannst	 eigene	 Layouts	 planen	 und	 individuelle	
Produkte	erstellen,	mit	denen	Du	Dir	und	anderen	eine	Freude	
machen	und	deiner	Kreativität	Ausdruck	verleihen	kannst.	



Workshop-Angebot	

Chor	(Gol)		
$&"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Freitag	4.	Stunde		
Wo:	`001	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	40		

	
	
Du	singst	gerne?	-	Gemeinsam	macht	es	noch	mehr	Spaß!	
	
Das	 Instrument	 Stimme	 haben	 wir	 immer	 dabei	 und	 wir	
können	 es	 überall	 einsetzen:	 Auf	 dem	 Fahr-rad,	 unter	 der	
Dusche,	 im	 Auto,	 allein	 oder	mit	 Freunden.	 Singen	 in	 einer	
größeren	Gruppe	macht	aber	noch	viel	mehr	Spaß!		
	
Alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Klassen	 6-9	 die	 gerne	
gemeinsam	 singen	 sind	 im	 Chor-Workshop	 herzlich	
willkommen!	
	
Im	 zweiten	 Halbjahr	 üben	 wir	 das	 mehrstimmige	 Singen,	
erarbeiten	 Musik	 aus	 den	 Bereichen	 Film-musik	 und	 Pop-
Musik	für	unseren	Auftritt	beim	Frühlingskonzert	Anfang	Mai	
und	 fahren	 dafür	 ge-meinsam	 mit	 den	 anderen	 Musik	
Ensembles	Ende	April	auf	Musikfahrt.	



Workshop-Angebot	

English	Only	(Hd)		
$'"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Freitag	4.	Stunde		
Wo:	214	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	20		

	
	
Welcome!	 You	 have	 chosen	 the	 workshop	 “English	 Only”	
because	you	enjoy	speaking	English?!?	This	workshop	is	going	
to	 focus	 on	 “Speaking	 English”	 about	 current	 topics	 that	 -
hopefully-	are	of	 interest	to	you.	Some	of	these	may	be	fun,	
some	may	be	more	serious.	I	will	choose	some	but	you	are	also	
expected	to	make	suggestions	and	contribute	topics	that	you	
find	interesting.	
	
We	 will	 mainly	 work	 with	 short	 video	 clips,	 but	 also	 with	
newspaper	 articles,	 cartoons,	 maybe	 songs	 etc.	 This	 also	
depends	on	your	contributions.	
	
This	workshop	should	give	you	the	opportunity	to	talk	about	
topics	that	are	rarely	dealt	with	in	your	English	class	because	
they	are	not	part	of	the	curriculum.	
	
Please	note:	This	course	is	not	a	tutoring	lesson.	If	you	want	to	
do	your	English	homework,	go	to	one	of	the	English	teachers	
in	the	Montessori	Plus	English	rooms.		



Workshop-Angebot	

Kunst	ganz	frei	(Lei)		
$("# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	6-9	

Wann:	Freitag	4.	Stunde		
Wo:	304	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	15		

	
	
Ihr	kommt	und	es	geht	los,	ob	malen,	zeichnen,	drucken	oder	
bauen,	alles	was	der			
																																Fachbereich	Kunst	bieten	kann,	ist	möglich.	
	
	
	



Workshop-Angebot	

Erasmus+	(Rdr)		
$)"# 

	 	
Wer:	Jahrgänge:	7-9	

Wann:	Freitag	4.	Stunde		
Wo:	305	

	
MAXIMALE	TEILNEHMERZAHL:	30		

	
	
Im	Rahmen	unseres	Erasmus+	Projekts	„Europäisch	denken	–	
lokal	handeln;	den	Nachhaltigkeitsgedanken	am	Beispiel	von	
Regionalität	stärken“	werden	wir	in	den	nächsten	zwei	Jahren	
mit	drei	Schulen	aus	dem	Ausland	eine	Partnerschaft	aufbauen	
und	 gemeinsam	 Aktionen	 zum	 Thema	 Nachhaltigkeit	 in	 der	
Umgebung	 der	 verschiedenen	 Schulen	 durchführen.	 Es	
handelt	 sich	dabei	um	eine	Schule	aus	 Schweden,	 aus	Kreta	
und	aus	Zypern.	
	
Ziel	 des	 Projektes	 ist	 es,	 gemeinsam	 zu	 erkunden,	 welche	
Möglichkeiten	es	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	und	für	die	
Menschen	in	der	Umgebung	der	Schule	bereits	gibt,	nachhaltig	
zu	 handeln	 und	 welche	 Besonderheiten	 es	 jeweils	 gibt,	 die	
vielleicht	nur	in	einem	bestimmten	Land	sinnvoll	oder	möglich	
sind	und	in	welchen	Bereichen	man	voneinander	lernen	kann.	
	
Wir	werden	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 aus	 den	 drei	 Schulen	
hier	empfangen	und	einige	Schülerinnen	und	Schüler	werden	
umgekehrt	 auch	 die	 anderen	 Schulen	 besuchen,	 um	 dort	
Aktionen	durchzuführen.	
	


