
Profilbildung – Fördern und Fordern in Klasse 5, 1. Halbjahr 2020/2021     17.08.2020 

_________________ _____________________ _____  __________ 
Name    Vorname  Klasse  Datum 

Im Rahmen der Profilbildung wähle ich folgende ArbeitsgemeinschaG: 

Es muss ein Erst- und ein Zweitwunsch ankreuzt werden! 
Spätester Abgabetermin: 19.08.2020 
Bei Überbuchung einzelner Kurse entscheidet das Los. 
Für Materialien, LebensmiXel und Werkstücke wird ggf. eine Umlage erhoben. 

                         Erstwunsch       Zweitwunsch     

HauswirtschaG (umlagepflich=g)     ○   ○ 
Wenn du Spaß am Umgang mit LebensmiGeln hast und selbstständig für deine Ernährung sorgen 
möchtest, dann bist du in der HauswirtschaPs-AG genau rich=g. Du kannst mitentscheiden, was 
wir zubereiten ‒ egal ob Quark oder One-Pot-Pasta. Für die diese AG benö=gst du eine 
Kochschürze zum Umhängen, ggf. ein Haarband und einen SchnellhePer. 

Facebook, WhatsApp & Co        ○   ○ 
Eine spannende Reise in die Welt des Internets erwartet dich: Lernen, Spielen, Spaß haben! 
Erfahre mehr über die Chancen und Risiken des Internets! 
Lerne den Umgang mit den modernen Medien.  

Arbeiten mit Holz (umlagepflich=g)     ○   ○ 
In der Holz-AG lernst du den Werkstoff Holz und einige grundlegende Fer=gkeiten der 
Holzbearbeitung kennen. Es wird gesägt, gebohrt, geleimt und geschliffen. Du baust verschiedene 
Alltagsgegenstände, wie Nistkästen, Insektenhotels etc. Deine eigenen krea=ven Ideen sollen 
auch, nach Möglichkeit, umgesetzt werden. 

GesellschaGsspiele                                                             ○   ○ 
In der GesellschaPsspiele-AG steht das gemeinsame Spielen im Vordergrund. 
Du hast Lust neue Spiele kennenzulernen? Dann bist du in dieser AG genau rich=g. Hier werdet ihr 
verschiedene Spiele, wie z.B. Würfelspiele, Kartenspiele, Geschicklichkeitsspiele und viele andere, 
ausprobieren können. 

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 rich=g. 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. 

_____________________________  ________________________________ 
UnterschriP des Schülers/ der Schülerin Kenntnisnahme der Erziehungsberech=gten


