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Kursbeschreibungen für die Erweiterungskurse in ILE (Individualisiertes Lernen) für Jahrgang 6 

Liebe Schülerin oder lieber Schüler des 6. Jahrgangs,   

im kommenden Halbjahr geht die ILE-Leiste an gewohnter Stelle für dich weiter! 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 29“, 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 29“ 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 5. 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 wieder freitags in der 5./6. 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 29“ 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!  

Krimis, Rätsel und 
Spannung – Kreatives 

Schreiben   
 

mit 

Fr. Weiß 

Du schreibst gern? Du liest gern? Du rätselst gerne mit den „Drei Fragezeichen“, den „Drei Ausrufezeichen“ oder anderen Krimi-
Ermittlern?  

Dann bist du in diesem Kurs richtig! Wir wollen uns im kreativen Schreiben üben, viele Krimis für Kinder kennenlernen und selbst Krimis 
schreiben. Was für ein Ereignis eignet sich für einen Krimi? Wie erzeugst du Spannung? Wie gestaltest du deine Geschichte rätselhaft und 
das Ende überraschend? Im Laufe des Kurses werden wir viele kurze – und vielleicht auch längere - Krimis schreiben. Lass dich 
überraschen! Am Schluss werden die besten Geschichten in einem Büchlein für die Mediothek zusammengefasst.   

Kursleiterin ist die Autorin Sabine Weiß, die historische Romane und Krimis schreibt und veröffentlicht. 



Gymnasium am Kattenberge ILE-Leiste – 2. Halbjahr 2021/2022 Jahrgang 6 

Organisation: Eileen Altenbernd 
alt@gak-buchholz.org 

 

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  

Gesellschaftsspiele 
 

mit 

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! 

Explosion der Sinne 
 

mit 

Fr. Holland-Moritz 

Du möchtest alle deine Sinne einsetzen? Du möchtest mitgestalten? 

Unsere Sinne lassen uns die Welt entdecken. Wir hören, sehen, riechen, fühlen, schmecken. 

In diesem Kurs werden wir unsere Sinne schärfen. Dazu entwickeln wir gemeinsam Spiele und probieren diese drinnen und draußen aus. 
Außerdem wollen wir kreativ werden: Duftsäckchen nähen, Hörmemories basteln, Fühlkästen bauen aus Pappe oder Holz usw. 
Anschließend füllen wir diese mit allem was wir in der Natur, auf und um den Acker und im Haushalt finden.  

Vielleicht schaffen wir es einen Sinnespfad zu planen und ein Stück anzulegen? Ihr könnt Planer, Gestalter und Bauherrn sein, eure 
Kreativität und Muskelkraft einbringen.  Der Sinnespfad soll unser Schulgelände bereichern und für alle nutzbar sein.  

Bestimmt habt ihr viele Ideen, seid kreativ und habt Spaß beim Ausprobieren.  
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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! 

Robotik 
 

mit  
Hr. Herrmann 

Dich faszinieren Roboter und du möchtest gerne das Programmieren lernen? Dann bist du hier genau richtig! 
Die Aufgabe ist es, im Team einen einfachen Roboter zu bauen und zu programmieren. Dabei gibt es verschiedene Aufgaben und zum 
Schluss muss alles zusammenpassen, wie bei richtigen Ingenieuren. Der Roboter muss aus Holz gebaut und elektrisch verdrahtet werden, 
Akkus sind zu laden und der Mikrocontroller, der nachher die Motoren steuern, Hindernisse erkennen und einer Linie oder dem Kompass 
folgen soll, muss programmiert werden. Die Programmierung in einer ‚richtigen‘ Programmiersprache ist sehr anspruchsvoll und gute 
Mathe-Kenntnisse wären hilfreich.  
Der Kurs ist sowohl für Neueinsteiger/innen als auch für eine Fortsetzung geeignet! 

Faszination Sprache 
 

mit  

Fr. Dr. Fischell 

Du hast Spaß an Sprachen und deine Freunde sind genervt, weil du ständig ihre Grammatik korrigierst? Du möchtest 

herausfinden, wie Sprache eigentlich funktioniert und wie du noch ganz viele weitere Sprachen lernen kannst?  

Dann ist dieser Kurs genau der Richtige für dich. Denn hier wollen wir untersuchen, 

• was Sprache überhaupt ist und welche unterschiedlichen Arten es gibt. 

• wie unsere Sprache entstanden ist und sich immer weiterentwickelt. 

• welche Methoden es gibt, schnell verschiedene Fremdsprachen zu lernen 

• wie ihr euren Wortschatz vergrößern könnt 

• was Sprache und einzelne Worte bewirken können 

• welche Macht Sprache haben kann, z.B. in der Werbung 

• wie ihr Sprache in unterschiedlichen Situationen passend einsetzt und euch so richtig gut präsentieren könnt. 

• und noch vieles mehr 

Ich freue mich auf ein fulminantes Feuerwerk von Worten und eine spannende Reise durch die Welt der Sprache und des Sprechens. 

Am Ende werdet ihr Sprach-Profis sein und vielleicht haben wir dann auch unsere eigene Sprache entwickelt! 

 

 


