Ästhetische Bildung – Kursbeschreibungen

Werken
Du arbeitest gerne mit deinen Händen, freust dich über selbstgebaute Drachen,
Vogelhäuschen oder Spiele? Dann kannst du in diesem Kurs Materialien und Werkzeuge
kennen lernen, mit denen du verschiedene Produkte herstellst.

Kreatives Schreiben
Du denkst dir gern Geschichten aus und möchtest diese auch aufschreiben. Beim
kreativen Schreiben geht es nicht um die Fortführung der Themen und Inhalte des
Deutschunterrichts, sondern um alle kreativen Ideen, für die im Unterricht wenig Zeit ist. In
lockerer Atmosphäre schreibst du eigene Texte und lernst verschiedene kreative Verfahren
kennen. Du denkst dir Figuren und eine Handlung aus und lässt (Phantasie-) Welten und
Orte entstehen. Durch verschiedene Schreibimpulse und Möglichkeiten der Überarbeitung
kann jeder individuell, aber auch in Gruppenarbeit, kreative Texte gestalten.
Musik-Mix
Zusammen Singen oder Musik machen auf verschiedenen Instrumenten - kannst Du schon
oder möchtest es gerne lernen? Dann bist Du richtig im Musik-Mix: wir treffen den DanceMonkey oder Rudolph, das Rentier mit der roten Nase und reisen durch 194 Länder.

Francais - Französisch für Anfänger
Bonjour, ça va? ça va et toi? Tu ne parles pas français ? Du möchtest gerne Französisch
sprechen und verstehen?
In diesem Kurs sind alle Schüler herzlich eingeladen, die spielerisch die Grundkenntnisse
der französischen Sprache erlernen möchten.
Aufbau des Kurses:
1.

2.

HJ: Wortschatz und Grundlagen der französischen Sprache anhand von Spielen,
Kurzfilmen, französischen Liedern, der Lehrbücher Französisch Stars.
Landeskunde
HJ: Wir machen den Französisch-Führerschein.
Einüben von Dialogen in Alltagssituationen (Kennenlernen, Hobbys, Einkaufen, im
Restaurant etc.)
Vorstellung der Dialoge und Sketche am Kulturtag bzw. Kulturabend

Español - Spanisch für Anfänger
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres aprender español? Möchtest du Spanisch lernen?
In diesem Kurs sind alle Schülerinnen und Schüler herzlich willkommen, die spielerisch
Grundkenntnisse der spanischen Sprache erlernen möchten.
Der Kurs ist auf zwei Jahre geplant.
Aufbau des Kurses:
- Erstes Jahr (Jahrgang 5): Nos conocemos y aprendemos español juntos. Wortschatz und
Grundlagen der spanischen Grammatik anhand des Buches Lola y Leo.
- Zweites Jahr (Jahrgang 6): Aprendemos y practicamos español con teatro. Erweiterung
und Vertiefung der Kenntnisse und Einübung eines Theaterstückes für das Theaterfestival
Spanisch im Instituto Cervantes in Frankfurt am Ende des Schuljahres. Die Teilnahme am
Festival ist für alle Schüler des Kurses verbindlich.

Chinesisch für Anfänger
Was fällt euch spontan als Erstes, wenn ihr „China“ hört? Panda? Die große Mauer? PekingEnte? Kung-Fu? Huawei? Oder TikTok? China ist vielseitig: alt, aber auch modern.
Chinesisch ist die meist gesprochene Muttersprache der Welt, eine der Amtssprachen der
Vereinten Nationen und erlangt im Kontext der Globalisierung auch als Verkehrssprache
weltweit immer größere Bedeutung. In diesem Kurs seid ihr herzlich eingeladen, spielerisch
die Grundkenntnisse von Chinesisch kennenzulernen und die facettenreichste Kultur zu
erfahren. Wir werden lernen, schreiben, malen, basteln, spielen und lachen! Dieser Kurs
öffnet euch die Tür ins Land der Morgenröte.

Arbeiten mit Mikrocomputern
Du bist an Technik und Computern interessiert und wolltest schon immer einmal wissen, wie
eine Ampel automatisch die Farben wechseln kann. Du würdest auch gerne mal ein Spiel
selbst programmieren? Dann bist Du bei der ÄB Mikrocontroller richtig! Wir programmieren
Mikrocontroller für praktische und spielerische Anwendungen.

Darstellendes Spiel
Spielst du gerne Theater oder kannst du dir vorstellen, etwas auf einer Bühne vor einem
(großen oder kleinen) Publikum zu präsentieren? Oder hast du Lust einfach mal etwas
Verrücktes darzustellen? Dann bist du im Kurs Darstellendes Spiel / Theater genau richtig!

Tanzen
Du tanzt gerne? Dann bist du hier genau richtig. Wir lernen verschiedene Tanztechniken und
üben Choreographien ein. Der Spaß an der Bewegung zu unterschiedlichen Musikrichtungen
steht hierbei im Vordergrund.

Malschule
Malst und zeichnest du gerne? Dann bist du hier im Kurs genau richtig. In diesem Kurs wirst
du verschiedene Maltechniken und Zeichenarten kennenlernen.
Hier darfst du auch deiner Fantasie freien Lauf lassen und dich kreativ austoben.

Hessenwaldtrommler
In diesem Kurs machen wir Musik mit Trommeln. Es dreht sich also alles um den Rhythmus
und das gemeinsame Zusammenspiel mit Spaß und Groove. Dazu lernen wir verschiedene
Schlagtechniken auf der Djembe oder afrikanischen Basstrommeln aber auch
Sambainstrumenten. Natürlich werden wir unsere erlernten Stücke auch regelmäßig
gemeinsam bei Schulveranstaltungen aufführen und die Kulturhalle zum „Beben“ bringen.
Wenn ihr auf das alles Lust habt, dann kommt zu den Hessenwaldtrommlern!

Schwimmen
Dieser Kurs richtet sich an Schüler/innen der Jahrgangsstufe 5.
Du bist noch kein Freischwimmer. Dann ist dieser Kurs genau richtig für dich. Dieser Kurs ist
für alle Schüler/innen verpflichtend die noch kein „Bronze Abzeichen“ haben.

Zur Anmeldung können Sie untenstehendes Formular nutzen!

