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

Liebe Schülerin oder lieber Schüler des 5. Jahrgangs,   

im kommenden Halbjahr startet die ILE-Leiste auch für dich! In der folgenden Tabelle findest du die Beschreibungen der Erweiterungskurse, die zur Auswahl stehen. Wenn 
du nicht in einen Förderkurs eingeteilt wurdest (das hätten deine Klassenlehrer/innen dir bereits mitgeteilt), wirst du einen dieser Kurse besuchen. Dafür wählst du online 
bis zum DO, 27.01.2022 über den im Jahrgangsteam „Abi 30“, oder den in deinem Klassen-Team durch deine Klassenlehrer/innen verschickten Link zwei Kurse aus, die du 
gerne belegen würdest und kannst einen angeben, den du vermeiden möchtest. Ich werde mich bemühen, einen deiner beiden Wünsche zu erfüllen. Beide Wünsche sind 
gleichwertig!  

In welchem Kurs du bist, erfährst du entweder kurz nach den Ferien von einem/r deiner Klassenlehrer/innen oder kannst es im Team „Abi 30“ ab MO, 31.01. selbst 
nachlesen, so dass du am FR, den 04.02.2022 direkt weißt, welcher dein Kurs ist.  

Alle ILE-Teilnehmer/innen treffen sich mit ihrem/r Kursleiter/in zu Beginn der 3. Stunde im Forum. Die Kurse inkl. der Kursleitungen werden dort „ausgerufen“. Ebenso 
werden an einer der roten Stellwände auch noch einmal alle Kurslisten zu finden sein. Die Kurse finden immer freitags in der 3./4. Stunde statt und sind Teil des Unterrichts.   

Solltest du mit deiner Einteilung nicht zufrieden sein, so kannst du bis FR, 11.02. vor dem ILE-Unterricht versuchen eine/n Tauschpartner/in aus einem anderen Kurs zu 
finden und mir diesen Tausch per Teams oder Mail mitteilen, so dass ich es in den Kurslisten ändern kann. Anders ist ein Tausch nicht möglich! Dabei kann dir das 
Jahrgangsteam „Abi 30“ eine große Hilfe sein, da du hier alle Schüler/innen deines Jahrgangs erreichen kannst. 

Bei Fragen oder Problemen melde dich gerne unter der angegebenen Mail-Adresse oder per Teams bei mir. 

Liebe Grüße, Frau Altenbernd 

Hier findest du alle Informationen zu den angebotenen Kursen: 

Titel und Kursleitung: Beschreibung: 

Schulgarten 
 

mit 
 Fr. Dr. Weitnauer 

Hast Du den grünen Daumen?  
Im Schulgarten - Team bekommst Du die Chance, es herauszufinden! Bis es draußen warm genug wird, können wir gemeinsam überlegen, 
welche Nutz- und Zierpflanzen wir diesen Sommer anbauen wollen und evtl. in der Zukunftswerkstatt an den Frühbeetdeckeln 
weiterbauen.   
Dann wird es bald Zeit, erste Pflanzen vorzuziehen und die Beete vorzubereiten. 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…  
Also nichts wie ab nach draußen! Hacke in die Hand und loslegen…ich freue mich auf Euch!  

Geschichten und 
Geschichte – Kreatives 

Schreiben Fantasy  
 

mit 
 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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Fit for Future – 
Europäischer 

Computerführerschein# 
 

mit 
 Fr. Ruegenberg 

Die Zukunft wird immer digitaler.   
Damit du dich noch sicherer, schneller und gezielter in der digitalen Welt bewegen kannst, helfen wir dir deine digitale Kompetenz weiter 
zu trainieren sowie deine Computer-Kenntnisse noch zu perfektionieren. Du lernst viele neue Apps kennen und diese für die Schule oder 
deine anderen Projekte zu nutzen.  
Du kannst hier individuell die Themen wählen, ob du speziell Microsoft Office Kenntnisse (Excel, PowerPoint sowie Word) vertiefen und 
Neues dazu lernen willst, ob du Lust hast auf die digitale Welt der grafischen Programmierung oder du deine kreativen Ideen in Szene 
setzen möchtest.   
Wir arbeiten hier mit verschiedenen Programmen. Dieser Kurs ist für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet.  
Zu den Themen gehören unter anderem   
▪ Rechnen mit Excel (MS Office) - schnelle Tabellenkalkulation, Formeln selbst erstellen – (für Anfänger und Profis)  
▪ die professionellen Präsentationen mit PowerPoint (MS Office) - lerne noch mehr digitale Werkzeuge für eine gelungene Präsentation und 

nutze dazu auch die Funktionen von Word (MS Office) - Textverarbeitung (z. B. Nummerierung/Aufzählung, Tabellen, Tabulatoren u.v.m.)  
▪ Fotostudio-& Design-Werkstatt   

professionelles Arbeiten mit Bildern, Fotos, Texten, Fotomontagen, Collagen und dem Raumdesign  
Du lernst Bilder mit intelligenten Werkzeugen schnell und spielerisch in coole Fotos zu verwandeln, auszubessern, zu retuschieren, 
kreative Fotomontagen zu gestalten und eigene Räume als Raumdesigner zu entwerfen.  
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Foto- und Raumdesign Programmen.  

▪ graphische Programmierung  
Hier bekommst du die Chance, spielerisch Programmieren zu lernen, deine eigenen App`s, interaktive Geschichten, Animationen, Spiele 
oder ein Quiz zu entwickeln  

▪ eigene Homepage gestalten - eine weitere kreative Herausforderung  
Hier spielt die Musik! 

 

mit  
Melanie & Jannik 

Hast du Interesse an Musik? Willst du wissen, wie man eigene Songs komponiert und was alles dazu gehört? 
Wir sind Melanie und Jannik, Musik-Begeisterte aus dem 11. Jahrgang und werden euch helfen, die Tonwelt durch praktisches 
Ausprobieren zu verstehen und zum Ende des Halbjahres euer eigenes Musikstück vorzeigen zu können.  
Egal ob Pop, Hip-Hop, EDM oder Klassik, alles ist möglich! 
Bei uns könnt ihr losgelöst vom klasseninternen Musikunterricht etwas über die Bedeutung von Musik lernen und dabei euren eigenen 
Interessen nachgehen. 
Dabei wollen wir uns mit den folgenden Themenaspekten beschäftigen: 

• Was für Musik hört ihr gerne und warum? 

• Was sind Musikgenre und wie unterscheiden sie sich? 

• Wie unterscheiden sich Instrumente? 

• Musik, wie macht sie glücklich und traurig? 
Und schließlich… 

• Wie schreibt man einen eigenen Song? 
Kann jeder mit musizieren? Auf jeden Fall! Das Einzige, was wir von euch brauchen, ist Spaß und Freude an der Musik. 
Es ist keine Erfahrung oder das Beherrschen eines Instrumentes notwendig! 
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Kreativwerkstatt 
Basteln 

 

mit 
Jess und Fabian 

In Mathe sitzen und schwitzen, in Fremdsprachen Tische voll ritzen 
Ihr wollt dem Schulstress entkommen? Dann seid ihr bei uns willkommen! 

Beim Basteln und Malen kommt ihr zum Strahlen 
Lasst der Kreativität freien Lauf und springt bei uns auf! 

Wir, Fabian und Jess aus der 11a des GaK, erfahrene und hoch motivierte Kreativ-Gestalter, freuen uns auf eine gute Zeit mit euch! 

Klima und Umwelt 
 

mit  
Caroline & Melissa 

Weißt du eigentlich, warum es den Klimawandel gibt? 
Plötzlich sprechen alle über E-Autos, CO2 und Windkraftanlagen. Doch was hat das mit Klimaschutz zu tun? Wir wollen herausfinden, 
welcher Zusammenhang zum Klimawandel besteht und welche Auswirkungen dieser auf unser Leben hat und in Zukunft haben 3. 

Es soll aber nicht nur um den Klimawandel an sich, sondern auch um unsere Umwelt gehen und warum diese so schützenswert ist. Wir 
lernen, wie wir Menschen nachhaltig leben können, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet und weshalb es so wichtig ist, unseren 
Planeten mit all seinen Tieren und der Natur zu schützen. 
Wenn du Lust hast, mit uns: 

• Experimente und Modelle zum Klimawandel durchzuführen und zu bauen 

• Deinen „CO2-Fußabdruck“ zu berechnen (und herauszufinden, was das bedeutet) 

• Den Plastikverbrauch ganz einfach zu verringern 

• Upcycling-Projekte zu machen wie z.B. Vogelhäuser aus Milchtüten zu basteln  
dann freuen wir uns auf dich und deine Ideen. Am Ende des Schuljahres wirst du ein/e erfahrene/r Klimaschützer/in sein und kannst 
dein Wissen weitertragen.  
„Wir“ sind Caroline und Melissa aus dem 12. Jahrgang des GAK und schon lange am Klima- und Umweltschutz interessiert. Wir freuen uns 
auf ein spannendes Halbjahr mit euch! 

 


