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Handwerkliches 

1. Schulgarten 

Im eigenen Schulgarten aktiv sein! Pflanze dein eigenes Obst und Gemüse an! 
Schaue zu, wie die schönsten Blumen blühen, wie Bienen sich mit Nektar den 
Bienenbauch vollschlagen und wie Schmetterlinge durch den Garten flattern.   

Hast du Lust mehr über die Entstehung unserer Nahrungsmittel zu lernen und 
am Ende einen leckeren Erdbeerkuchen mit Deinen selbst gepflanzten und 
geernteten Erdbeeren zu backen? Willst du lernen was es bedeutet für etwas 
Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit uns und Deinen Mitschüler*innen einzutauchen in die Welt des 
Gärtnerns? Dann melde dich an! Wir freuen uns auf dich!  

2. 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.  

 

3. Gastlichkeit 
 

Deutschland sucht das Super-Koch-Team 
In erster Linie wollen wir kochen und wie alle guten Köche der Welt als Team.  
Jede Woche wird ein neues Team für die Zutaten, die Beschaffung und die 
Rezepte verantwortlich sein. Gekocht und bewertet wird zusammen und in 
der nächsten Woche darf das nächste Team sein Können unter Beweis 
stellen. Weiterhin werden wir erfahren, wie sich ein guter Gastgeber verhält, 

den Tisch richtig deckt und wie 
man sich am Essenstisch 
verhält (Benimmregeln bei 
Tisch). Zudem beschäftigen wir uns mit Kochgewohnheiten aus aller 
Welt, Gewürzen, Kräutern, Ernährungspyramiden und allem, was man 
sonst noch rund um die Küche wissen muss. Und zu guter Letzt: „Das 
Auge isst mit!“ - wie wichtig das richtige Ambiente und Küchenhygiene 
ist.  
Also komm zu uns ins Team, wir freuen uns auf dich! 

Das Gastlichkeitsteam 
 

Sprachliches 

4. Anfangsunterricht Espanol 
 
Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres aprender español? Möchtest du 
Spanisch lernen?   
In diesem Kurs sind alle Schülerinnen und Schüler herzlich 
eingeladen, die spielerisch Grundkenntnisse der spanischen 
Sprache erlernen möchten.  
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Aufbau des Kurses:   
 

Erstes Halbjahr: Wortschatz und Grundlagen der spanischen Grammatik anhand des Buches Lola y Leo. 
 

Zweites Halbjahr: 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.  
 

5. Anfangsunterricht Französisch 
 
Francais - Französisch für Anfänger! 

 
Bonjour, ça va? 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: 
 

Erste Halbjahr:  Wortschatz und Grundlagen der französischen Sprache anhand von 
Spielen, Kurzfilmen, französischen Liedern, der Lehrbücher. 
 

Zweites Halbjahr: Wir machen den Französisch-Führerschein. 
Einüben von Dialogen in Alltagssituationen (Kennenlernen, Hobbys, Einkaufen, im 
Restaurant etc.) Vorstellung der Dialoge und Sketche am Kulturabend. 

 
6. Anfangsunterricht Chinesisch 

China ist zum Global Player aufgestiegen. Dort stehen die 
Werkbänke der Welt. Das Reich der Mitte ist auch für 
Deutschland und seine Industrie sehr wichtig geworden. 
Menschen, die Chinesisch sprechen und sich mit der Kultur 
gut auskennen, sind auf dem Arbeitsmarkt deshalb 
besonders gefragt. Das Land des Lächelns besitzt eine 
jahrtausendealte Kultur, bietet zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten von höchstem Rang wie die große 
Mauer und faszinierende Städte. An der Hessenwaldschule 

kannst du Chinesisch lernen. Dieser Kurs ist der Einstieg und öffnet dir die Tür ins Land der Morgenröte.  

7.  Anfangsunterricht Italienisch 
 

Italienisch entdecken“ Du hast Freude an Sprachen? Spielerisch lernst du die ersten 
Wörter und Sätze auf Italienisch, auch coole Sprüche und Lieder. Natürlich erfährst du 
auch viel Neues über Land und Leute. Und das Beste: Du bekommst sogar ein eigenes 
Sprachdiplom am Ende des Kurses - Complimenti! 

8. 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. 
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9. Bibliotheksreise 
 

Egal ob Fantasy, Krimi, Mädchenbücher 
oder Comics - Hier ist für jeden was dabei!  

Willst du mit den drei Fragezeichen auf 
Spurensuche gehen oder mit Percy Jackson 
gegen mächtige Götter kämpfen? Ganz 
gleich wo deine Interessen liegen, hier in 
der Schulbücherei gibt es keinen 

Unterricht, sondern nur Spaß und Abenteuer! Möge die Macht der Bücher mit 
uns sein und uns in das Reich der Geheimnisse und Träume eintauchen lassen.  

Hast du Freude an Büchern oder schreibst du vielleicht sogar selbst Geschichten?  

Dann ist diese Bibliotheksreise genau das Richtige für dich!  Wir sammeln gemeinsam 
Ideen für unsere eigenen Geschichten, unsere Schule und unsere Schulbücherei. Du 
bekommst einen Einblick in die Arbeit einer Bücherei: Medienauswahl, Ausleihe, 
Mediensuche, Pausengestaltung, und vieles mehr. 

 

 

Musisches 

10. 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!   

11. 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. Du 
lernst aber auch, einen berühmten Komponisten oder 
deinen Lieblingspopstar und seine Musik zu präsentieren.   
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Darstellendes 

12. 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!  

 

13. 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. 

 

  

Sportliches 

 14. Yoga 
 

Kennst du den herabschauenden Hund? Hast du Lust, einmal die Kobra 
auszuprobieren?  Du kannst auch den Löwen oder die Milch schleckende Katze 
versuchen! Nein, das ist kein Zoo- Kurs, sondern all dies sind Übungen aus dem 
Yoga, die wir gemeinsam erlernen werden. Du kannst dich dehnen, lernst, dich 
besser zu konzentrieren oder mal richtig zu entspannen. Gemeinsam üben wir auf 
einer Matte. Du brauchst bequeme Kleidung und eine kuschelige Decke und schon 
kann´s losgehen. Am Ende unserer Stunde kuscheln wir uns ein und reisen in 
unserer Phantasie an tolle Orte.  

 Kreatives  

15. Malwerkstatt 

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.  
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16. Handarbeiten 

In dem Kurs erlernst du den fachgerechten Umgang mit Nadel und 
Faden (und vielleicht sogar mit der Nähmaschine). Es werden dir 
Kenntnisse zu verschiedenen Stichen und den gängigen Stoffen 
vermittelt. Die ersten Nähübungen werden dir leichter fallen als du 
vielleicht denkst.  

Du darfst auch gern Ideen für Nähprojekte mitbringen und wir 
schauen wie wir sie gemeinsam verwirklichen können. Oder wir 
suchen zusammen nach einem Nähprojekt. Sei Dir sicher, langweilig 
wird es nicht.  

17. Fotografie 
 
Einfach knipsen kann jeder!  
Langweilig oder spannend? Echt oder unecht? – „Wir tricksen 
mit unseren Fotos“ (optische Täuschungen) 
Experimentieren mit dem Motiv mit Hilfe von bestimmten 
Kameraeinstellungen, um spannende/ungewöhnliche 
Aufnahmen zu erreichen z.B. Nahaufnahme, Details, 
Fotografieren bestimmter Bildausschnitte, Motiv nur als Teil in 
das Bild hereinragen lassen, oder ungewöhnliche Perspektiven. 

 

Logisches 

18. Arbeiten mit Microcontrollern für Anfänger (5er) 

Ihr lernt spielerisch, wie man auf einem Computer durch die graphische 
Programmierung des Microcontrollers Calliope mini und Arduino Uno/Nano mit 
und ohne Hardware eigene Projekte via Internet recherchiert, konstruiert, 
simuliert, programmiert, dokumentiert, testet und präsentiert. Zu Hause könnt 
ihr ohne die Microcontroller weitermachen. Seid ihr dabei? Dann lernt ihr, wie 
man Spiele und eigene Musikstücke kreiert, Robotik-Motoren ansteuert, 
Spannung und Bewegung misst, mehrere Geräte via Funk oder Bluetooth 
vernetzt oder Umweltprojekte umsetzt.  

19. Arbeiten mit Microcontrollern für Fortgeschrittene (6er)  

Dieser Kurs ist für Fortgeschrittene, die schon ein Jahr lang 
Erfahrung mit den Microcontrollern gesammelt haben. Deshalb 
gilt die Voraussetzung, dass man den Anfängerkurs im letzten 
Jahr besucht haben muss. Ein Kurs für wahre Programmierer!  


