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KUS: Themen Klasse 5 (mittwochs, 1./2. Stunde)
Kursnummer
1

Lehrkraft

Name

Sr

Kleine
Komponisten

2

Kn

Zum 2. Mal:
Parkour

3

SH

Deutsch üben

4

Wk

Entdecker und
Eroberer

5

La

Kinder
in aller Welt

Beschreibung
Wecke deine musikalische Kreativität!
Wir werden Melodien selbst erfinden, aufschreiben, einüben und einander gegenseitig vorführen. Du bekommst Tipps und Tricks zur Gestaltung deiner Melodien an die Hand, entwickelst
alleine oder in der Gruppe musikalische Ideen
und setzt diese um. Mit viel Lust am Ausprobieren
und auf verschiedenen Instrumenten werden so
eure ersten kleinen Kompositionen entstehen.
Bitte mitbringen: Notenpapier, Bleistift und Radiergummi.
Du möchtest gerne Hindernisse möglichst schnell
und kreativ überwinden und dabei deinen ganzen
Körper spüren? Dann bist du im Kurs Parkour
genau richtig. Es werden keine Vorkenntnisse
erwartet. Du brauchst nur etwas Mut, keinen
Übermut und solltest Freude an turnerischen
Bewegungen haben. Wir werden die Herausforderungen schrittweise euren Fähigkeiten und
Wünschen anpassen.
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben und besprechen den aktuellen Stoff.
Noch vor etwa 600 Jahren dachten viele Menschen in Europa, die Welt wäre eine flache Scheibe. Mutige Entdecker wie zum Beispiel Marco
Polo oder Christoph Kolumbus machten bis dahin
unbekannte Regionen der Erde ausfindig und
trugen somit dazu bei, dass sich dieses Weltbild
änderte.
Hiermit wollen wir uns beschäftigen und dies
unter anderem in einem selbstgestalteten Entdeckeratlas sichtbar machen.
Wie leben Kinder in anderen Ländern? Gehen sie
zur Schule? Was essen und trinken sie? Welche
Rolle spielt Familie für sie? Warum gibt es Kinderarbeit?
Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir
uns und vielleicht kannst du ja auch deine eigenen Erfahrungen aus anderen Ländern einbringen!
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6

Jk

7

Hi

8

Gm

9

Wel

10

Sc

2

Lz

Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben und besprechen den aktuellen Stoff.
Hast du viel Fantasie? Denkst du dir gerne GeSchreibschichten aus? Bringt es dir Spaß, eigene Texte zu
werkstatt
schreiben? Dann bist du in diesem Kurs richtig!
Wir werden eigene Texte entwickeln, Geschichten um- und weiterschreiben, Gedichte dichten,
mit Sprache experimentieren und Texte auf vielfältige Arten interpretieren.
Das iPad sinnvoll in der und für die Schule verZum 2. Mal:
iPad und Schule wenden? Das geht! Wir arbeiten mit den schuleigenen iPads und erkunden hilfreiche, nützliche,
sicher auch manchmal lustige Apps. Dazu gehören
Schreib- und Präsentationsprogramme wie Pages
und Keynotes oder simpleMind+, aber auch unbekanntere Apps wie Actionbound.
Wir wiederholen wichtige Bereiche des UnterMathe üben
richts, üben und besprechen den aktuellen Stoff.
Mathematische Im Mittelpunkt unserer Stunden stehen kniffelige
Aufgaben und ihre Lösungen. Wir werden uns
Zaubertricks,
wirksame Strategien erarbeiten, mit denen man
Probleme und
auch schwierige mathematische Probleme, wie
Spiele (2)
sie z.B. in der Matheolympiade oder dem Känguruwettbewerb vorkommen, lösen kann. Außerdem lüften wir so manchen (mathematischen)
Zaubertrick und finden Gewinnstrategien für einige Spiele.
ACHTUNG: Der Kurs stellt keine Wiederholung
des vorherigen Kurses dar, die Teilnahme am
vorigen Kurs ist aber auch keine Voraussetzung!
We sing and play Wir singen und musizieren bekannte und aktuelle
Songs aus englischsprachigen Ländern. Sprechen
English songs
werden wir in den KUS-Stunden meist Englisch.
Neben dem Musizieren werden wir uns einerseits
genauer mit den englischen Liedtexten beschäftigen und andererseits lernt ihr englische Aussagen
und Wörter, die ihr für das gemeinsame Musizieren benötigt. Es besteht auch die Möglichkeit, mit
dem eigenen Instrument zu spielen und dieses in
den Unterricht mitzubringen.

Englisch üben

Weltraum

Musikraum
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KUS: Themen Klasse 6 (mittwochs 5./6. Stunde)
Kursnummer
1

Lehrkraft

Name

Sl

Navi & Co:
Orientierung
mit modernen
Medien

2

Lp

Französisch
fördern und
fordern

3

Cl

Deutsch üben

4

Tr

Die Wildnis
vor der Haustür

5

Gä

Theater zum
zweiten Mal!

6

TM

Englisch üben

Beschreibung
Wir benutzen Navis, Computer, iPads und
auch Smartphones, um uns die Orientierung
im Alltag oder auch im Urlaub zu erleichtern.
Doch wie funktioniert das? Wir verschaffen
uns einen Überblick mit Google Maps oder
Google Earth und planen auch kleine Rallyes
mit der App Actionbound und/oder Geocaching, die wir dann auf dem Schulgelände
durchführen.
In diesem Kurs geht es darum, entstandene
Lücken zu schließen und gleichzeitig sprachlich
besonders interessierten und begabten Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Französischkenntnisse weiter zu vertiefen und diese
z.B. in kleinen Theaterstücken oder Lektüren
anzuwenden.
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben und besprechen den aktuellen
Stoff.
Beim Thema „Wildnis“ denkst du nur an Savannen und Dschungel? Dabei leben direkt vor
unserer Nase viele verschiedene Tiere und
Pflanzen, die entdeckt werden wollen! Gemeinsam erforschen wir den Schulhof und die
nähere Umgebung der Schule, finden heraus,
welche Pflanzen und Tiere dort leben und
welche Bedingungen sie zum Leben brauchen.
Natürlich richten wir uns in der Planung auch
nach euren Interessen und Wünschen. Also auf in die Wildnis!
In diesem Kurs werden wir erneut auf der
Bühne erleben, wie sich Texte, die ihr schon
kennt, verändern, wenn man sie spielt. Außerdem möchte ich mit euch neue (Theater-)
Texte auf der Bühne ausprobieren.
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben und besprechen den aktuellen
Stoff.
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7

Mi

Latein üben
& Latein plus

8

Sz

Devilsticks,
Diabolo und Co.

9

Wa

Mathe üben

10

Sc

Mathematische
Zaubertricks,
Probleme und
Spiele (4)

11

Rs

Zum 2. Mal:
Film und Foto
mit dem iPad

In diesem Kurs können Schüler mit Nachholbedarf Vokabeln und Grammatik aus dem
ersten Halbjahr wiederholen, Lern- und Übersetzungsstrategien einüben und die Kenntnisse der jeweils aktuellen Lektionen vertiefen.
Besonders interessierte Schüler können sich
mit lateinischen Rätseln und Knobeleien herausfordern.
Noch nie gehört oder doch schon Experte?
ProbstenfeldKein Ding! Hauptsache du hast Spaß an vielfäl- halle
tigen Bewegungskünsten von Jonglage mit
teils selbst erstellten Materialien über Akrobatik bis hin zu Flugübungen am Trapez!
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben und besprechen den aktuellen
Stoff.
Im Mittelpunkt unserer Stunden stehen wieder kniffelige Aufgaben und ihre Lösungen.
Wir werden uns neue wirksame Strategien
erarbeiten, mit denen man auch schwierige
mathematische Probleme, wie sie z.B. in der
Matheolympiade oder dem Känguruwettbewerb vorkommen, lösen kann. Außerdem lüften wir so manchen (mathematischen) Zaubertrick und finden Gewinnstrategien für einige Spiele.
ACHTUNG: Der Kurs stellt keine Wiederholung
vorheriger Kurse dar, die Teilnahme an vorigen Kursen ist aber auch keine Voraussetzung!
Wir suchen uns Themen, die wir als Fotorepor- Weltraum
tage, Diashow, Spielfilm oder Fernsehsendung
aufbereiten. Dazu setzen wir die schuleigenen
iPads ein und beschäftigen uns mit Foto- und
Filmaufnahme, der Fotobearbeitung, Fotomanipulation, dem Filmschnitt und der Filmproduktion.

