Ästhetische Bildung - Kursbeschreibungen

Die Hessenwaldschule bietet den Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten
Klassen im Schuljahr 2018/19 dreizehn Kurse der Ästhetischen Bildung plus den Reitkurs
HIPPOLINI an, die ihren Charakter als Kulturschule unterstreichen. HIPPOLINI auf dem
Hessenwaldhof gegenüber der Schule ist kostenpflichtig.

Darstellendes Spiel
Faszination Theater, oder - Bühne frei! Du hast Lust, dich mal auf der Bühne auszuprobieren, dich darzustellen
oder in völlig neue Rollen zu schlüpfen? Dieser Kurs führt in die Grundlagen des Theaterspielens ein. Die
Mitarbeit am Bühnenbild, Kostümen, Maske, Requisiten ist erwünscht. Was solltest du mitbringen? Lust am
Spielen, am Ausprobieren und Wagen, Teamfähigkeit, Kreativität, Spontanität und Spielangebote annehmen
können.

Papierwerkstatt (Scrapbooking)
Aus Papier lässt sich sehr Vieles selbst gestalten. Gemeinsam schneiden, kleben, zeichnen, falten, stanzen und
stempeln wir in unserer kleinen Werkstatt auf und mit verschiedenen Papieren. Eurer Kreativität könnt ihr
dabei freien Lauf lassen. Jedoch sind Genauigkeit und exaktes Arbeiten für schöne Ergebnisse wichtig.

HIPPOLINI auf dem Hessenwald-Hof
Der Hessenwaldhof gegenüber der Hessenwaldschule bietet seit Jahren erfolgreich das HIPPOLINI-Konzept an.
Gedacht ist es für Reiteinsteiger. Hier werden Kinder spielerisch und pädagogisch an das Reiten herangeführt.
Dieses Angebot ist im Unterschied zu allen anderen kostenpflichtig, wurde aber auch im vergangenen Schuljahr

aufgrund der Preisermäßigung für Hessenwaldschüler gerne und vielfach angenommen. Die Reitstunden finden
wie alle anderen Angebote der Ästhetischen Bildung am Dienstag von 13.05 bis 14.35 Uhr statt.

Audio-Werkstatt
Du hast Lust, deine eigene Geschichte oder andere Texte zum Leben zu erwecken? Dann bist du hier richtig: In
diesem Kurs werdet ihr mithilfe neuer Medien lernen, wie man aus Originaltönen (selbst aufgenommene Töne,
wie z.B. Knarren einer Tür), Sprechertexten, Klängen und Musikstücken Hörstücke bzw. Audio-Collagen
produziert. Eure Audio-Collagen werden an Themen gebunden sein. Audiotechnik und Schnittsoftware werden
euch zur Verfügung gestellt. Der Umgang mit Audio- und digitaler Schnitttechnik wird in diesem Kurs erlernt
und vertieft. Das Mitbringen von eigenen Kopfhörern ist erwünscht!

Spielerisch Französisch (Français)
Salut, bonjour et bonsoir! Sie klingt so schön, die französische Sprache, aber auch irgendwie anders als sie
geschrieben wird. Wie spricht man das nur aus??? Wenn euch das interessiert und ihr gerne einen kleinen
Grundwortschatz erlernen wollt, dann seid ihr hier richtig. Auf spielerische Art lernt ihr Nützliches für den
späteren Einstieg in die französische Sprache mit Lehrbuch oder auch für den nächsten Frankreichurlaub.

Spielerisch Spanisch (Español)
!Hola qué tal! Wollt ihr eure ersten Gehversuche in der spanischen Sprache machen, so seid ihr in diesem Kurs
ganz richtig. Auf lockere Weise lernt ihr die spanische Aussprache kennen und sammelt einen
Grundwortschatz, der euch viel nutzen kann, wenn ihr später mit dem Lehrbuch ins Spanischlernen einsteigen
wollt. Aber auch für einen Urlaub in Spanien kann es nie schaden!

Musik-Mix
Du hast Freude am gemeinsamen Musizieren, vielleicht spielst du schon ein Instrument, möchtest gerne mit
Mikrofon singen oder einmal ein Instrument ausprobieren, wie z.B. ein Drumpad oder Bongo. In diesem Kurs
werden wir bekannte Songs nachspielen.

Werken
Du arbeitest gerne mit deinen Händen? Dann kannst du in diesem Kurs Materialien und Werkzeuge kennen
lernen, mit denen du verschiedene Produkte herstellst.

Ess-Kultur – Feste feiern
Das Jahr bietet viele Gelegenheiten zu feiern. Und was gibt es Schöneres, als eine Feierlichkeit mit einem
schönen Essen zu krönen. Wir werden in diesem Kurs lernen, was man bei verschieden Festen kochen kann.
Aber auch Tischdeko basteln, einen Tisch passend eindecken, ein Kochbuch gestalten und vielleicht sogar
einmal die Eltern bekochen, stehen auf dem Programm.

Chinesische Künste
In diesem Kurs werdet ihr folgende chinesische Künste erlernen:
1

verschiedene chinesische Knoten

2

Kaligrafie und chinesische Malerei

3

Blumen aus Nylon

4

chinesische Scherenschnitte

5

Figur mit Weicherton

6.

Bild aus Stoff

Forscherwerkstatt . . . für Natur und Wissenschaften!
Naturwissenschaftliche, chemische und technische Themen interessieren dich? Experimentierst du gerne und
bist kreativ? Hast du Lust selbst aktiv zu werden und eigene Ideen einzubringen? Wissenschaftlich arbeiten will
gelernt sein. Du kannst hier vieles erfahren über die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, einige
Medien und Methoden. Bist du dabei?

Hip-Hop-Tanz
Du hörst gerne Hip-Hop-Musik und tanzt gerne? Dann bist du hier genau richtig. Wir lernen verschiedene
Tanztechniken und üben Choreografien ein. Der Spaß an der Bewegung nach Klängen und Rhythmen steht im
Vordergrund.

Fitness
Du suchst nach Möglichkeiten, dich durch Sport und Spiel fit zu halten? Du möchtest unterschiedliche Spiele
und Sportarten kennen lernen ? Dann wähle dich in den Fitnesskurs ein! Hier findest du Spiel, Sport und Spaß.

Schwimmen
Du hast noch kein bronzenes Schwimmabzeichen? Dann giltst du als Nichtschwimmer und bist verpflichtet, am
Schwimmkurs teilzunehmen. Schließlich macht es Spaß zu schwimmen und dieser Sport ist wichtiger Teil der
Freizeit. Wer nicht schwimmen kann, geht mit Freunden ungern an den Badesee und auch der Urlaub am Meer
ist eingeschränkt. Wie wichtig es ist, schwimmen zu können, wird deutlich, wenn man in die Statistik schaut:
Ertrinken ist bei Kindern die zweithäufigste Todesursache!

Zur Anmeldung können Sie untenstehendes Formular nutzen! Es sollte spätestens am 1. Juni im Sekretariat
eingegangen sein!

Einwahl zu Ästhetischen Bildungskursen
Die Hessenwaldschule bietet den Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten
Klassen im Schuljahr 2018/19 dreizehn Kurse der Ästhetischen Bildung plus den Reitkurs
HIPPOLINI an, die ihren Charakter als Kulturschule unterstreichen. HIPPOLINI auf dem
Hessenwaldhof gegenüber der Schule ist kostenpflichtig.
Sie haben die Möglichkeit, eine Erst-, Zweit- und Drittwahl zu treffen. Schreiben Sie bitte für
die Erstwahl eine 1, für die Zweitwahl eine 2 und für die Drittwahl eine 3 in das betreffende
Feld hinter den Kursnamen und geben Sie den Einwahlzettel bis 1. Juni 2018 im Sekretariat
ab oder senden Sie ihn postalisch oder per Mail an die Hessenwaldschule.

Kurs

Wahl

Audio-Collagen
Musik-Mix
Werken
Ess-Kultur
Forscherwerkstatt
Darstellendes Spiel
Hip-Hop
Scrab-Booking
Chinesische Künste
Fitness
Schwimmen
Spielerisch Spanisch
Spielerisch Französisch
HIPPOLINI auf dem Hessenwaldhof – Reiten für Anfänger
Wir bemühen uns, den Interessen der Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen. Wir
können aber nicht versprechen und garantieren, dass jede Kurswahl berücksichtigt werden
kann.
Hiermit bestätige ich die Kurswahl für meine Tochter/meinen Sohn (Vor- und Nachname)
_________________________________________ zur Ästhetischen Bildung

___________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift

