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Kursbeschreibungen für die Erweiterungskurse in ILE (Individualisiertes Lernen) für Jahrgang 5  

Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs,   

auch im neuen Halbjahr 2020 startet die ILE-Leiste wieder. In der folgenden Tabelle findest du die Beschreibungen der Erweiterungskurse, die zur Auswahl stehen. Wenn 

du nicht in einen Förderkurs eingeteilt wurdest, wirst du einen dieser Kurse besuchen. Dafür wählst du auf einem gesonderten Wahlzettel, den du von einem/r deiner 

Klassenlehrer/innen bis Ende Januar bekommen wirst 2 Kurse aus, die du interessant findest und streichst einen, den du auf gar keinen Fall belegen möchtest. Ich werde 

mich bemühen, einen der beiden Wünsche zu erfüllen. Beide Wünsche sind gleichwertig!  

In welchem Kurs Du bist, erfährst Du in der ersten Woche nach der Halbjahrespause ebenfalls von einem/r deiner Klassenlehrer/innen, so dass du am Freitag, den 

07.02.2020 direkt weißt, welcher dein Kurs ist. Alle ILE-Erweiterungskurs-Teilnehmer treffen sich mit ihrem/r Kursleiter/in zu Beginn der 3. Stunde im Forum. Dort 

werden auch noch einmal alle Kurslisten zu finden sein. Die Kurse finden immer freitags in der 3./4. Stunde statt und sind Teil des Unterrichts.  Bitte lies die 

Kursbeschreibungen aufmerksam, um den Wahlzettel im Unterricht dann schnell ausfüllen zu können.  

Titel und Kursleitung: Beschreibung: 

Gesellschaftsspiele 
bei Fr. Hespe 

Wenn ihr gerne Gesellschaftsspiele spielt, seid ihr in diesem ILE-Kurs genau richtig. Wir spielen Papierspiele, Würfelspiele, Kartenspiele, 

Brettspiele, Legespiele, Geschicklichkeitsspiele, Strategiespiele, Glücksspiele – wie „Kniffel“ oder „Mensch ärgere dich nicht“, alte Spiele, neue 

Spiele, Spiele zu zweit oder Spiele in der Gruppe. 

• Gibt es bei euch ein Spiel, das ihr schon immer probieren wolltet – vielleicht hat es ein Mitspieler und bringt es einmal mit!? 

• Wie lese ich Regeln? 

Wir sammeln Ideen und versuchen selbst ein Spiel zu entwickeln! 

Schulgarten 
bei Fr. Dr. Weitnauer 

Hast Du den grünen Daumen?  

Im Schulgarten - Team bekommst Du die Chance, es herauszufinden! Wir wollen gemeinsam auf dem Schulacker ein Stück Garten anlegen, 

den bisherigen Schulgarten bepflanzen und natürlich auch etwas ernten. Dazu werden wir evtl. Bodenproben analysieren, das Wetter 

beobachten, einiges über Pflanzen und ihre Ernährung erfahren und vielleicht im Labor Versuche dazu machen. Wir überlegen gemeinsam, 

welche Nutz- und Zierpflanzen wir anbauen wollen und natürlich ganz viel draußen im Garten arbeiten… und hoffentlich eine tolle Ernte 

einfahren! 

Wir werden im Laufe des Jahres erleben, wie aus winzigen Samen leckeres Gemüse und Obst wird, wie viel Arbeit in einer Karotte steckt und 

mit welchen „Feinden“ man als Gärtner so zu kämpfen hat. Und selbst angebautes Gemüse schmeckt einfach am allerbesten! 

Kreatives Schreiben - 

Fantasy 
bei Fr. Weiß 

Drachenhüter, Raumschiff-Abenteuer oder verwunschene Zauberamulette – hast du eine Idee für eine Fantasy-Geschichte?  

Möchtest du fremde Welten erschaffen, deine Fantasie Purzelbäume schlagen und alle Regel der Realität mal außer Acht lassen – dann bist 

du in diesem Kurs richtig! Wir wollen gemeinsam die verschiedenen Fantasy-Spielarten kennenlernen und einige Schreibübungen machen, 

aber vor allem kannst du in diesem Kurs deiner Vorstellungskraft Raum geben. Entwickle deine eigene Fantasy-Geschichte(n), arbeite sie aus 

und schreibe sie nieder.  

Die besten Geschichten jedes Teilnehmers sammeln wir am Ende des Kurses für ein Büchlein für die Mediothek.  
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Flugzeuge - 

Modellbau 
bei Fr. Nehrhoff 

Warum fliegen Flugzeuge?  

Wenn du dich das auch schon einmal gefragt hast oder dich vielleicht sogar schon ein wenig mit Flugzeugen auskennst, dann bist du genau 

richtig in diesem Kurs. Hier lernst du warum Flugzeuge fliegen, wie die ersten Flugversuche der Menschen aussahen und was sie sich von den 

Vögeln abgeschaut haben. Du wirst aber nicht nur viel über das Fliegen erfahren, sondern du wirst auch ein eigenes Flugzeugmodell bauen.  

Da die Themen Fliegen und Modellbau auch im Laborunterricht behandelt werden, wird dieser Kurs nicht für die Laborklassen angeboten.  

Zirkus 
bei Hr. Schröder 

Wolltest du nicht auch schonmal als Artist auf der Bühne stehen und die Zuschauer verblüffen? Hast du dich gefragt, welche Tricks es gibt 

und wie eine Zirkusvorstellung gestaltet wird? Dann bist du hier genau richtig!  

Wir wollen die Jonglage mit Tüchern und Bällen kennenlernen, Tricks mit dem Teller und dem Diabolo ausprobieren und in die Pantomime 

reinschnuppern. Dazu schauen wir, was spektakulär aussieht und eventuell zu zweit oder zu dritt ausgeführt werden kann. 

Am Ende gestalten und präsentieren wir gemeinsam eine Zirkusvorstellung, bei der die besten Tricks aufgeführt werden. 

Recycling als 

Kunstform 
bei Fr. Bleckwehl 

Recycling und Kunst - passt das zusammen? 

Plastikmüll ist schlecht für die Umwelt und trotzdem existiert viel zu viel davon auf unserem Planeten. Ihn zu recyceln ist sehr schwierig, so 

dass weiter nach anderen Lösungen gesucht werden muss, wie mit ihm umzugehen ist. Wir wollen in diesem Kurs künstlerische Prozesse 

angehen und uns überlegen, ob Kunst auch aus gebrauchten Materialien entstehen kann, um ihnen so ein neues Leben zu geben und dafür zu 

sorgen, dass der Müll nicht in unseren Weltmeeren landet. Wenn du Kunst mal anders erleben und gleichzeitig der Umwelt helfen möchtest, 

melde dich für diesen Kurs an. Ich freue mich auf dich. 

Fit for future – 

Europäischer 

Computerführerschein 
bei Fr. Dr. Ruegenberg 

Du möchtest deine Computer Kenntnisse und auch speziell Microsoft Office Kenntnisse (PowerPoint, Word sowie Excel) aufbauen, noch 

vertiefen sowie Neues dazu lernen und auch mit anderen Programmen arbeiten. Hier kannst du individuell deine Themen wählen und deine 

Medienkompetenz stärken. Dieser Kurs ist für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. 

Zu den Themen gehören unter anderem: 

▪ die professionellen Präsentationen mit PowerPoint: Folienlayout, Animationseffekte, Diagramme aus Excel importieren & vieles mehr 

▪ Textverarbeitung mit Word - Texte formatieren, Absatzformatierung, Nummerierung/Aufzählung, Tabellen, Tabulatoren, Grafiken in 

Word & mehr  

▪ Rechnen mit Excel – Tabellenkalkulation, Formeln erstellen, Arbeiten mit Excel-Funktionen, Tabellenstruktur bearbeiten, Diagramme 

gestalten & mehr (für Anfänger und Profis) 

▪ Fotostudio-& Design-Werkstatt: professionelles Arbeiten mit Bildern, Fotos, Texten, Fotomontagen, Collagen und dem Raumdesign. 

Du lernst Fotos ausbessern, retuschieren, kreative Fotomontagen gestalten und eigene Räume entwerfen. 

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Foto- und Raumdesign Programmen. 

▪ graphische Programmierung: Hier bekommst du die Chance und die ersten Grundlagen vermittelt, deine eigenen App`s, interaktive 

Geschichten, Animationen, Spiele oder einen Quiz zu entwickeln 

▪ eine weitere kreative Herausforderung – du kannst auch eine eigene Homepage gestalten 

 


