
 

Musik - Schwerpunkt 
 für die 5ten Klassen 

 

 

 

 

 Alle musikbegeisterten    

 Schülerinnen und Schüler  
 der kommenden Klasse 5    

 können den  

 Musik - Schwerpunkt  

 wählen. 

  Wir werden gemeinsam singen, mit euren eigenen Instrumenten und mit  
  vielen verschiedenen Orff-Instrumenten musizieren, tanzen und Theater  

  spielen. 

 

Dieser Schwerpunkt richtet sich an alle Kinder, die Spaß am Singen und an 

der Bewegung zur Musik haben, ein Instrument spielen oder neue 
Instrumente ausprobieren möchten. 
 

Die Begeisterung für Musik soll in Klasse 5 geweckt und in den höheren 

Klassenstufen gefestigt werden. Deshalb gibt es an unserer Schule neben 
dem „normalen Musikunterricht“ und dem Musik-Schwerpunkt auch zwei 

Chöre und ein Schulorchester. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Eure neuen Musiklehrerinnen und Musiklehrer 

 

 
 



Informationen 
 

 

Sport - Schwerpunkt  
für die 5ten Klassen 

 

Für sportbegeisterte Profis und Amateure 
  

 

 

Ziel unseres Schwerpunktes: 
 

Spaß am Sport, inner- und außerhalb der Schule 
 

Der Sportschwerpunkt bietet die Möglichkeit, sich mit zusätzlichen Inhalts-

bereichen des Sports zu befassen. 
 

So werden wir uns mit erweiterten Methoden des Laufen, Springen und 
Werfens beschäftigen und auf spielerische Art versuchen, unsere Ausdauer zu 

steigern.  
 

In einer weiteren Einheit lernen wir gemeinsam neue Spiele kennen und 
versuchen, diese nach eigenen Vorstellungen zu variieren. Vielleicht möchtest 

du ja die Trendsportarten FooBa oder Flagfootball kennenlernen?  
 

Außerdem widmen wir uns den gestalterischen Sportarten z.B. in der Form 
von Ballkorobics oder bei der Nutzung von Speedropes.  

 
Später erlernen wir Sprünge vom Minitrampolin sowie das Turnen mit einem 

Partner.  

 
Daneben bleibt noch genug Zeit für verschiedene Mannschaftssportarten wie 

Basketball oder Fußball und die Vorbereitung auf einen Wettkampf im Tisch-
tennisrundlauf (Milch Cup), an dem unsere Schule jedes Jahr teilnimmt. 

 

 

 

 

 



 

Robotik - Schwerpunkt  
für die 5ten Klassen 

 

 

Der Robotik-Schwerpunkt ist eine echte Innovation an unserem Gymnasium.  

Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen erhalten die Möglichkeit, 

mit Hilfe der LEGO Mindstorm Robotik spielerisch erste (und je nach Interesse 
sogar sehr tiefe) Einblicke in die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik 

zu erhalten. 

 

 
 

Im Rahmen der Robotik AG werden die Schüler Roboter bauen, die mit Hilfe 

von   
PCs programmiert werden. Diese Roboter werden in mehreren schulinternen   

   Wettbewerben gegeneinander antreten können.  
   Besonders gute Roboter werden möglicherweise sogar 

an  

   überregionalen Roboterwettbewerben teilnehmen.  

   Das Ganze wird ermöglicht durch einen kompletten  
   Klassensatz von LEGO MINDSTORM Baukästen, die zur  

   Nutzung durch den Robotik- und Informatik-Unterricht  
   angeschafft wurden. 
 

   Die Begeisterung für Robotik und Informatik soll 

dadurch  
   schon in Klasse Fünf geweckt und in den höheren  

   Klassenstufen gefestigt werden.  

 

Daher wird die Schule auch in Zukunft darum bemüht sein, regelmäßig AGs 

aus den Bereichen Internet, Linux, Modellbau, Roboter-Bau oder Elektronik 

anzubieten. 



Informationen 
 

 

Schwerpunkt 

„Europa und ich“ 
für die 5ten Klassen 

 

Für unsere Schülerinnen und Schüler aus aller Herren Länder -  

je bunter, desto besser! 
  

 

Dies ist der neue Schwerpunkt an unserer Schule, den Ihr als die nächsten 
Fünftklässler erstmals wählen könnt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Interessiert Ihr Euch dafür, wieso wir als Europäer so eng 
zusammengehören? 

- Sprecht Ihr vielleicht sogar zu Hause eine andere Sprache als Deutsch? 
- Habt Ihr Familie oder Freunde im europäischen oder nicht-europäischen 

Ausland? 
- Reist Ihr gerne und interessiert Euch für fremde Regionen? 

- Arbeitet, bastelt und kocht Ihr gerne mit Anderen? 
- Nehmt Ihr gerne an Wettbewerben teil? 

- Habt Ihr Lust, an einer 1–2-tägigen Fahrt zum Thema „Europa“ am 
Ende des Schuljahres teilzunehmen? 

 
… dann ist dieser Schwerpunkt für Euch die richtige Wahl! 

 

Der Schwerpunkt „Europa und ich“ richtet sich an alle, die gerne mit anderen 
an kleineren und größeren Projekten arbeiten, die sich für unser 

Zusammenleben in Deutschland, in Europa und der Welt interessieren und die 
den Europa-Schwerpunkt an unserer Schule von Beginn an kennenlernen 

wollen. Vielleicht finden einige unter ihnen etwas später auch Gefallen daran, 
in unserer „Steuergruppe Europaschule“ mitzuarbeiten, die unsere Europa-

Aktivitäten koordiniert und leitet. 
 

Wir freuen uns auf einen spannenden neuen Schwerpunkt mit Euch! 
 

 

 



Schwerpunktwahl für die Klasse 5 

 

 

Name, Vorname: ______________________________________ 

 

jetzige Schule: _______________________________________ 

 

 

 

 

Mein Erstwunsch:  

 

  Sport   Musik   Robotik    Europa und ich 

 

 

 

Mein Zweitwunsch:  

 

  Sport   Musik   Robotik    Europa und ich 

 

 

 

 

  Ich spiele ein Instrument 

 

Welches? ______________________________ 

 

Wie lange schon? _________________________  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


