
Neigungsdifferenzierung in Klasse 5/6 im 1. Halbjahr 2019/2020         
28.08.2019 

_________________ _____________________ _____  __________ 
Name    Vorname  Klasse  Datum 

Als zweistündige Arbeitsgemeinschaft (AG) wähle ich folgendes Angebot: 

Für Materialien, Lebensmittel und Werkstücke wird ggf. eine Umlage 
erhoben. 

             Erstwunsch       
Zweitwunsch     

Kochen und Backen (umlagepflichtig)      ○   
○ 
Kochst du gern? Backst du gern Kuchen? Dann komm in diese AG! 
Wir kochen und backen gemeinsam eure Lieblingsrezepte.  

Hauswirtschaft (umlagepflichtig)     ○   ○ 
Wenn du Spaß am Umgang mit Lebensmitteln hast und selbstständig für deine Ernährung 
sorgen möchtest, dann bist du in der Hauswirtschafts-AG genau richtig. Du kannst 
mitentscheiden, was wir zubereiten ‒ egal ob Quark oder One-Pot-Pasta. Für diese AG 
benötigst du eine Kochschürze zum Umhängen und ggf. ein Haarband. 

Arbeiten mit Holz (umlagepflichtig)      ○   
○ 
In der Holz-AG geht es darum, kreativ mit Holz zu arbeiten. Dabei lernt man den 
Werkstoff Holz und einige handwerkliche Grundlagen kennen. Es wird gesägt, gebohrt, 
geleimt und geschliffen. Es werden z.B. Alltagsgegenstände, wie Nistkästen, 
Insektenhotel etc. gebaut. Es sollen aber auch eigene Ideen entstehen, die nach 
Möglichkeit umgesetzt werden.   

Sport und Spiele        ○   ○ 
Bewegung ist wichtig, gerade im Ganztag! Die AG Sport und Spiele bietet einen 
sportlichen Ausgleich zum langen Schultag. In verschiedenen Spielformen sollen die 
Teilnehmer Freude und Spaß an der Bewegung entdecken oder vertiefen. Auf dem 
Programm stehen neben Ball-, Lauf- und Fangspielen auch Übungen mit verschiedenen 
Turngeräten. 

Facebook, WhatsApp & Co        ○   

○ 
Komm zu uns und sei dabei! 
Was erwartet dich? Lernen, Spielen, Spaß haben!  
Spannende Reise in die Welt des Internets.  
Lerne mit uns den Umgang mit den modernen Medien.  
Erfahre mehr über die Chancen und Risiken des Internets! 



Tischtennis          ○        ○ 
Ran an die Platten! Hier lernt ihr die Grundlagentechniken des Tischtennis. 
Erfahrene Trainer des TUS Bad Wünnenberg zeigen euch, wie ihr richtig 
Tischtennis spielt und euch verbessern könnt. Wer Spaß an Bewegung und Sport 
hat, der ist hier richtig.  

Töpfern (umlagepflichtig)       ○   ○                                                                                            
Kreatives Gestalten mit Ton. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)  
(umlagepflichtig)                          ○          
○ 
Du bist fit in Mathematik und hast vor Zahlen, dem Weltall sowie dem Fach Physik keine 
Angst? Du wolltest immer schon einen kleinen Roboter für dich bauen, der dir etwas 
hilft? Mit dem Lötkolben eine elektronische Schaltung zusammenlöten, ein Klacks. Dazu 
ein paar Klicks für dein erstes Programm und Schwupps, dein Roboterfreund ist 
programmiert. Lernen mit Robotern, Bob 3 bietet einen kleinen Anfang und Start dazu.  
Für den Bau des Roboters, den du dann nach Hause nimmst, fallen Kosten von 23,20 € 
an!  

Theater         ○   ○ 
Wolltest du schon einmal in die Rolle eines anderen Menschen schlüpfen? Oder hast du 
Lust, dich in ein Tier zu verwandeln? Möchtest du gerne andere Menschen zum 
Nachdenken oder zum Lachen bringen? Dann bist du in unserer Theater-AG genau 
richtig. Wir wollen unseren Körper bewegen, Sprache trainieren, kleine Rollen 
ausprobieren und ein kleines Theaterstück einstudieren. Du solltest teamfähig sein, ein 
gewisses Maß an Disziplin und Flexibilität mitbringen und Spaß daran haben, Texte 
auswendig zu lernen. 

Brettspiele                                                                                         ○  

 ○ 
In der Brettspiel-AG steht das gemeinsame Spielen im Vordergrund. 
Du hast Lust mal neue Spiele kennenzulernen, dann bist du in dieser AG genau richtig. 
Hier werdet Ihr verschiedene Spiele wie z.B. Würfelspiele, Kartenspiele, 
Geschicklichkeitsspiele und viele andere ausprobieren können. 

Sozialgenial        ○   ○ 
Wir wollen die Schule verlassen und jeder soll die Möglichkeit bekommen, im Altenheim 
oder im Kindergarten mit den Bewohnern oder den Kindern in Kontakt zu kommen, zu 
spielen und etwas zu unternehmen. 

Textilgestaltung        ○   ○ 
Wir lernen verschiedene textile Techniken kennen. Was kann zum Beispiel alles aus und 
mit Wolle hergestellt werden? Oder aus einem alten T-Shirt? Kann man nur mit einer 
Nähmaschine nähen? Mit diesen und weiteren Fragen wollen wir uns beschäftigen. 
Mit den textilen Techniken, die wir gelernt haben, habt ihr anschließend die Möglichkeit 
eigene Ideen umzusetzen und zu gestalten. 

Tanzen          ○   ○ 
In dieser AG lernt ihr unterschiedliche Tanzstile und –formen kennen. Wir tanzen 
verschiedene Choreographien nach und ihr lernt, eure eigene Choreographie in einer 
Kleingruppe zu erstellen. Wenn ihr kreativ seid und Spaß an Bewegung habt, dann seid 
ihr hier genau richtig.  



Bläser-AG  (evtl. kostenpflichtig)      ○   ○ 
Du spielst ein Holzblasinstrument (Klarinette, Saxophon) und möchtest in 
Kleinstgruppen deine Kenntnisse erweitern und anschließend mit anderen 
gemeinsam in einem Orchester musizieren. 

Abgabe bitte bis Donnerstag, 29.08.2019! 

_____________________________  
________________________________ 
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten


