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 SEHR GEEHRTE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, 

wir freuen uns, Ihnen und Euch die Herausforderungen für das neue Schuljahr im
Jahrgang 7 vorzulegen.

1. Sprachenherausforderungen
→ Spanisch
→ Französisch
→ Arabisch (externes Angebot, 2x 90 Minuten wöchentliche ab 16 Uhr)

2. Alternativen
bieten wir den Schülerinnen und Schülern in vielen weiteren und spannenden 
Herausforderungen, die insgesamt vierstündig unterrichtet werden. Sich Ziele zu 
setzen,eine Vision zu haben und zu verfolgen, Herausforderungen zu bestehen: 
neue und ungewohnte Erfahrungen zu machen, das fördert Anstrengungsbe-
reitschaft, Entdeckungsfreude, Verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein.

Hinweise zur Onlinewahl und den Herausforderungskursen: 
Die Wahl wird online durchgeführt. Ihr Kind erhält hierzu einen Online-Wahlcode 
sowie einen Internetlink. Wählt ihr Kind nicht, wird es einem Kurs zugeordnet und 
kann selber nicht frei wählen!

Jeder Schüler / jede Schülerin wählt aus jedem Block eine Herausforderung, die 
jeweils zweistündig unterrichtet wird (Ausnahmen bilden die Fremdsprachen. Diese 
werden vierstündig unterrichtet).

Bitte beachte bei deiner Wahl:
• Gib unbedingt Erst-, Zweit- und Drittwunsch an 
• Beachte die Anmerkungen zu den Kursen!
• Deine Wahl ist bindend. Du kannst sie danach NICHT mehr ändern!

Viel Spaß bei den Herausforderungen im neuen Schuljahr, tolle neue Erfahrungen
und Erfolge wünschen

Silke Aschermann und Bert Urselmann   
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IN DIESER HERAUSFORDERUNG LERNST DU FAHRRÄDER ZU REPARIEREN 
UND ZU PFLEGEN, 

wie zum Beispiel:

→ das Licht zu reparieren
→ die Schaltungen einzustellen
→ die Zahnkränze und die Kette zu wechseln
→ die Bremsen zu wechseln und einzustellen

und vieles mehr …

Du wirst lernen, wie man Rechnungen erstellt und Preise für Reparaturen be-
rechnet. Wir werden aber auch Fahrräder renovieren und verkaufen.

Zudem werden wir die Fahrzeuge aus der Spielausleihe (Go-Karts, Einräder, etc.) in 
Ordnung halten und uns um kleinere Reparaturen in den Freizeiträumen kümmern.

Kursleitung: Herr Wilkens
Teilnehmeranzahl: 9

Vorkenntnisse sind für diese Herausfor-
derung nicht erforderlich, du solltest 
aber Lust haben dich handwerklich zu 
betätigen.

Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Dir.

FAHRRADWERKSTATT

BLOCK 1 | 01 
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SCHACH 1
IN EINEM JAHR ZUM DIPLOM-SCHACHSPIELER! 
SCHACH SPIELEN KANN MAN LERNEN.

Beim Schach ist es wie bei jedem anderen Sport: Um richtig gut zu werden, muss
man trainieren. Wir werden also: Schach trainieren und spielen.

Ziel ist es, innerhalb eines Jahres mindestens ein offi zielles Schach-Diplom zu
machen (Bauerndiplom, Turmdiplom, Königsdiplom). Außerdem werden wir 
einige Schachturniere mitspielen und so langsam besser werden.

Ziel der Herausforderung:

→ Ihr lernt das Schachspielen vom Grund auf. Ihr wisst nach dem Kurs, 
 was das Zentrum, Entwicklung, die Italienische Eröffnung, der Stierkopf, 
 Doppelbauern, Isolani, Fesselung, Abzug, Treppenmatt und Opposition sind.
→ Ihr macht mindestens ein offi zielles Schachdiplom.
→ Ihr spielt mehrere richtige Schachturniere mit.

Kursleitung: Trainer des 
Schachclubs Stachelschweine
Teilnehmeranzahl: 20

Wichtig:
Wir suchen Menschen, die Lust aufs 
Schachspielen haben. Dabei ist es nicht 
wichtig, dass man schon jetzt alle Re-
geln kann. Viel wichtiger ist es, dass 
man sich vorstellen kann, ein Jahr lang 
nicht nur Schach zu spielen, sondern 
auch zu trainieren. 
Schachturniere fi nden oft auch au-
ßerhalb der Schulzeit statt. Dieses 
muss man einplanen.6

BLOCK 1 | 02
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HABT IHR LUST, DIE GRUNDLAGEN DES NÄHENS 
MIT DER NÄHMASCHINE KENNENZULERNEN ...

… um am Ende des Kurses wunderschöne Täschchen selbst nähen zu können?  

Dann seid ihr hier richtig!

Hier könnt ihr eine Nähmaschine bedienen, den Faden einfädeln und die richtige 
Nadel für die unterschiedlichen Stoffarten aussuchen. Ich zeige euch alle Tipps 
und Tricks. 

Am Ende näht ihr ein tolles Täschchen mit Reisverschluss.

Viel Spaß dabei!

Kursleitung: Frau Andreetto, 
Frau Kloeß
Teilnehmeranzahl: 20

VERFLIXT UND ZUGENÄHT

BLOCK 1 | 03 
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GITARRENKURS

BLOCK 1 | 04 

Wir spielen auf der Gitarre Melodien, hier wird also immer nur ein Ton zur Zeit  
gespielt.

Wir lernen die wichtigsten Akkorde, also Gitarrengriffe, hier werden mehrere Töne
zugleich gespielt .

Bei Musik für Gitarre gibt es eine besondere Art, die Töne aufzuschreiben: man 
benutzt dafür Linien und Zahlen oder Linien und Punkte (man nennt das Tabulatur). 
Das hat den Vorteil, dass man dafür keine Noten benutzen muss .

Die Lieder, die wir aussuchen, sind zum Teil moderne Lieder, aber sicher auch ältere 
Lieder, sicherlich habt ihr da ja auch eigene Vorschläge.

Wir zupfen die Saiten mit den Fingern, können aber (besonders bei den Akkorden)
auch ein Plektrum benutzen (das sind diese kleinen, bunten Plastikchips).

Schön wäre es, wenn einige von euch auch gerne singen, denn zur Akkordbeglei-
tung gehört das Lied ja dazu.

Um das Ergebnis abzurunden können wir in vielen Fällen auch Playbacks benutzen 
(also Musikaufnahmen als Karaokeversion).

Wer eine eigene Gitarre hat, kann die natürlich mitbringen, es sind aber genügend
Instrumente in der Schule .

Ich freue mich auf euch!

Kursleitung: Herr Kühl
Teilnehmeranzahl: 16

Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich, aber wenn du schon Gi-
tarre spielst oder gespielt hast: um 
so besser, denn man kann ja d Ak-
kordbegleitung in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden spielen (verein-
fachte Akkorde/vollständige Akkor-
de), so dass für jeden etwas dabei ist.

11
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NATURSPORT KLETTERN
WILLST DU HOCH HINAUS? DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG! WIR 
WOLLEN KLETTERN!

Der Herausforderungskurs „Klettern & Abseilen“ ist ein Natursportkurs und richtet 
sich an Jungen und Mädchen gleichermaßen! Wir werden die meiste Zeit draußen 
und an Orten außerhalb der Schule unterwegs sein. Hamburg ist die Klettermetro-
pole des Nordens. In diesem Kurs werden wir mit euch viele starke Kletter-Locations 
Hamburgs besuchen.

Wir starten an unserer Kletter- und Boul- 
derwand am ATw, um wichtige Basics zu 
lernen, wie zum Beispiel:

→ fachmännisches Sichern 
 mit Handhabung unterschiedlicher 

Sicherungs- und Abseilgeräte
→ Einbinden
→ Knotenkunde 
→ Klettertechniken u.v.m.

Darauf aufbauend geht es dann in die 
Kletterwelten in und um Hamburg, bei-
spielsweise die Nordwandhalle in Wil-
helmsburg, die Boulderhalle Wandsbek 
und viele andere. 

Lasst euch überraschen! :)

Kursleitung: Frau Bögemann 
und Herr Siems
Teilnehmeranzahl: max. 12

Nebenbei werdet ihr auch fi t für schu-
lische Kletterwettkämpfe im Toprope, 
Vorstieg und Bouldern, an denen wir 
– bei Interesse – ebenfalls mit euch teil-
nehmen wollen.

Was ist wichtig, zu wissen? 
Was bringt ihr mit?

→ Wir bieten diesen Kurs für max. 
12 Schüler an. Warum? Klettersport 
hat hohe Anforderungen an die 
Sicherheit. Um eure Sicherheit zu 
gewährleisten können wir nicht mehr 
Schüler_Innen aufnehmen.

→ Eine kleine Portion Mut und Vertrau-
en braucht ihr, um euch auf eine 
gewisse Kletterhöhe einzulassen. 

→ Die Kurse richten sich ausdrücklich 
 an Mädchen und Jungen gemeinsam. 

Wir achten auf ein möglichst 
 ausgeglichenes Verhältnis.
→ Es werden Kosten von  insgesamt 
 ca. 50,- Euro auf euch zukommen.
→ Ihr müsst euch manche Nachmittag 

auch nach 16 Uhr freihalten können!
13

Wie müsst ihr wählen?

„Natursport Klettern“ wird überwiegend 
in kompakten Phasen stattfi nden. Diese 
liegen an einem der Herausforderungs-
nachmittage. Diese Nachmittage müsst ihr 
euch dann auch nach 16 Uhr freihalten! 

Solltet ihr weitere Kurse wählen, dann 
achtet darauf, dass diese nicht an den glei-
chen Nachmittagen angeboten werden. 
Die Unterrichtsstunden für die kompak-
ten Phasen sparen wir an anderen Tagen 
in den regulären Kurszeiten an, wodurch 
häufi g Freistunden entstehen können.

Wen könnt ihr fragen?

Es gibt immer wieder wichtige Fragen. Bit-
te wendet euch gern an Frau Bögemann 
oder Herrn Siems. Ihr fi ndet uns in den 
Teamzimmern 7+8!

Wir freuen uns auf einen 
tollen Kurs mit euch! 

BLOCK 1 | 05
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INSTRUMENT LERNEN
DU WOLLTEST IMMER SCHON EIN INSTRUMENT LERNEN, 

hattest aber keine Zeit oder die Möglichkeiten dazu? Oder kannst du bereits 
ein Instrument spielen und möchtest deine Fähigkeiten ausbauen? Dann 
könnte dieser Kurs genau das Richtige für dich sein!

Du lernst, wie du dir eigenständig die Grundlagen deines gewählten Instruments 
erarbeitest und individuelle Übetechniken, um am Ende des Kurses einen von dir 
gewählten Song spielen zu können. 

Je nachdem, welche Instrumente vertreten sind, können wir als Endprojekt auch 
einen gemeinsamen Song erarbeiten und diesen vor Freunden, Eltern oder Mit-
schülern aufführen. Das entscheiden wir gemeinsam.

Was musst du können?
→ Du solltest wirklich Interesse daran 

haben, dieses Instrument zu lernen. 
→ Du solltest in der Lage sein, eigen-

ständig zu arbeiten.
→ Durchhaltevermögen; Es wird be-

stimmt auch Momente geben, in 
denen du aufhören möchtest.

Kursleitung: Frau Mertens
Teilnehmerzahl: 7

Ziel:
Hauptziel ist das Erlernen des Instru-
ments. Am Ende sollst du in der Lage 
sein, einen von dir gewählten Song spie-
len zu können.
Bei Interesse können wir auch gemeinsam im Kurs ein 
Lied aussuchen, welches ich dann für die vorhandenen 
Instrumente arrangieren würde, damit wir gemeinsam 
musizieren können.

Nebenbei lernst du Übetechniken, die 
dir das Erlernen deines Instruments und 
Stücks erleichtern.

Welche Instrumente stehen zur Wahl?
Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Cajon, Gesang

Gib bei deiner Anmeldung bitte unbe-
dingt an, welches Instrument du lernen 
möchtest!

Auch andere Instrumente sind möglich (z.B.: Saxophon, 
Trompete, Posaune, Querflöte, Klarinette, E-Bass, …), je-
doch müsstest du dich selbst darum kümmern, das Instru-
ment zu mieten, da wir nicht alle Instrumente in der Schule 
haben. (Zum Beispiel in einem Instrumentenladen.)

BLOCK 1 | 06
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INFORMATIK
COMPUTER SIND ALLGEGENWÄRTIG. 

Viele von uns tragen fast immer einen bei sich, z.B. im Smartphone. Wir benutzen 
diese ständig in unserem Alltag für Messaging-Dienste, Online-Dienste und Spiele. 
Aber ein Computer kann viel, viel mehr! In dieser Herausforderung lernt ihr den PC 
als nützlichen Helfer im Alltag kennen und entdeckt spannende Wissenswelten.

Dass man am PC Texte schreiben kann ist klar, aber wusstet ihr auch, dass man mit 
einem Textverarbeitungsprogramm ganze Seiten gestalten kann z.B. für eine 
Klassenreise oder Bewerbung? 

Ich möchte euch zeigen, wie ihr mit PowerPoint eine Präsentation gestalten 
könnt, indem ihr Fotos, Schaubilder und Videos einbindet.

Und natürlich darf das Rechnen am Computer auch nicht fehlen. Das macht aber 
das Programm Excel für euch und zeigt euch, wie Daten sortiert werden und in 
Diagrammen dargestellt werden.

Ich erkläre euch, wie ihr das Internet sinnvoll nutzen könnt und wo mögliche Ge-
fahren lauern. Und mit der Programmiersprache Scratch lernt ihr, wie einfach 
ihr eigene Ideen oder Spiele verwirklichen könnt.

Der Unterricht ist so gestaltet, dass ihr ganz viel „Hands On“ an einem Notebook 
arbeitet. Ihr bekommt interessante Aufgaben, die ihr dann allein oder zu zweit am 
Rechner bearbeitet.

Voraussetzung braucht ihr keine.  
Ihr solltet nur offen für Neues sein und 
Lust auf Technologie haben.

Kursleitung: Herr Kiel
Teinnehmerzahl: 20

BLOCK 1 | 07 
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MEDIENSCOUT AUSBILDUNG
AUSBILDUNG VON EXPERTEN FÜR DIGITALE MEDIEN

Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse erwerben ihr Wissen in einem mehr-
tägigen Training und entwickeln mit Hilfe begleitender Lehrkräfte Workshops, die
sie in den Jahrgängen 5 und 6 an ihrer Schule durchführen. Sie erhalten eine ech-
te Ausbildung und werden zertifi zierte Experten.

MedienScouts arbeiten in erster Linie präventiv zu den Bereichen:

→ Sicheres und faires Verhalten im Netz und in sozialen Netzwerken 
 (wie z. B. WhatsApp, Snapchat oder Facebook)
→ Verantwortungsvoller und refl ektierter Umgang mit dem Smartphone
→ Datenschutz und Datensicherheit
→ Cybermobbing
→ Problematischer Medienkonsum

Kursleitung: Herr Pegesa 
und Herr Petersen
Teilnehmeranzahl: 5

Die Herausforderung zum Mediens-
cout beinhaltet ein Ausbildungswo-
chenende.

Bewerbungsgespräch erforderlich.

BLOCK 2 | 08



DIE ALSTER ERKUNDEN. HAMBURG AUS EINER NEUEN PERSPEKTIVE ERLE-
BEN. EINE NEUE SPORTART AUSPROBIEREN. ALLEINE UND MIT FREUNDEN DIE  
FREIHEIT AUF DEM WASSER ERLEBEN.

Hast Du Lust…

→ eine neue Sportart auszuprobieren? 
→ dich alleine und mit Freunden auf dem Wasser zu bewegen?
→ Hamburg aus einer komplett neuen Perspektive kennenzulernen?
→ dich im Wettkampf mit Schülern anderer Schulen aus Hamburg zu messen? 

Wenn ja, dann bist du richtig in der Herausforderung „Rudern“!

Ziel der Herausforderung wird es sein, dass du dich innerhalb von einem Jahr sowohl 
in einem Einer als auch im Mannschaftsboot sicher auf der Alster bewegen kannst.
Die Herausforderung findet im Ruderclub Allemannia an der Außenalster statt. Hier 
wirst du das Rudern erlernen. 

Du wirst zunächst die Rudertechnik im Einer und später im Mannschaftsboot ken-
nenlernen und diese aus-giebig üben. Im weiteren Verlauf werden wir gemeinsam 
die Alster und die angrenzenden Kanäle erkun-den, hierbei lernst du Hamburg 
nochmal von einer ganz neuen Seite kennen und wirst garantiert Orte ent-decken, 
die du so noch nicht gesehen hast! Zum Abschluss des Jahres hast du die Möglich-
keit dein erlerntes Können bei Wettkämpfen mit anderen Schulen zu zeigen und 
dich mit anderen Schülern zu messen.

Kursleitung: externe Trainer
Teilnehmeranzahl: 8–15
Ort: Ruderclub Allemannia 
(Außenalster), Kooperationspartner
Kosten: €15,50€pro Schuljahr

Folgende Bedingungen musst 
du für die Teilnahme erfüllen: 
→  Du kannst schwimmen (Freischwimmer).
→  Du darfst alleine zum Ruderclub fahren.
→ Du bist bereit dich an Blockterminen 

zu treffen (dafür werden Stunden aus 
der regulären Kurszeit ausfallen)

2120

RUDERN

BLOCK 2 | 09 



WAVEBOARDEN
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EIN WAVEBOARD IST EIN SPORTGERÄT, DAS AUF DEN ERSTEN BLICK EINEM 
SKATEBOARD ÄHNELT. 

Übersetzt bedeutet dieser Name „Wellenbrett“. Dem Namen entsprechend, be-
wegt man sich in wellenartigen Bewegungen auf ihm fort.

Auch wenn die Grundidee des Waveboards seinen Ursprung im Skateboard hat 
und ähnlich aussieht, gibt es doch gravierende Unterschiede. Das Waveboard ist 
einspurig und besitzt zwei Rollen. Auf geraden Flächen ist es möglich, sich durch 
Schwungholen fortzubewegen, ohne dabei den Boden zu berühren.

Warum Waveboarden im Schulunterricht?

Das Waveboardfahren fördert in hohem Maße das Gleichgewichtsgefühl und die 
Wahrnehmungsfähigkeit. Das Erfolgserlebnis beim Waveboarden ist hoch, da es 
den Schülern meist leicht fällt und sie in der Regel schon nach wenigen Versuchen 
fahren können.

Ziel der Herausforderung:

Sicheres Gleiten mit wenig Kraftaufwand, Tricks ausprobieren und Fußball, Basket-
ball und Ticken auf dem Waveboard spielen.

Kursleitung: Herr Waack-Lexa
Teilnehmeranzahl: 10–15

BLOCK 2 | 10 
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SKULPTUREN & BILDHAUEREI

25

HIER WERDEN DREIDIMENSIONALE KUNSTWERKE ZUM ANFASSEN GE-
SCHAFFEN: WIR MACHEN SKULPTUREN UND PLASTIKEN!

Im Mittelpunkt unserer Kunstproduktion stehen Materialien, mit denen man 
sehr gut plastisch Formen kann, wie z.B. Ton, Gips, Stein oder Holz. 

Dazu lernt ihr besondere künstlerische und handwerkliche Techniken: Stein hau-
en, Holz schnitzen, Gips gießen und Ton modellieren. 

Experimentelle Kunstwerke können auch mit Wasser, Erde oder sogar Luft ge-
macht werden. Materialien wie Stoff, Schnur oder Draht eignen sich ebenfalls 
bestens zur kreativen Produktion.

Gefragt sind deine Ideen, ein wenig handwerkliches Geschick, Ausdauer 
und Teamarbeit. 

Kursleitung: Herr Mahro
Teilnehmeranzahl: 16 

Unser Ziel ist eine 
gemeinsame Ausstellung!

Für Neueinsteiger 
und Fortgeschrittene.

BLOCK 2 | 11
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HOLZWERKSTATT
HOLZ, WIR ARBEITEN IN DER WERKSTATT. 

Wir werden mit euch in unserer Holzwerk- 
statt arbeiten. Du wolltest schon immer 
wissen, wie man Holz seidig glatt feilt, 
damit man keine Splitter in die Hände be-
kommt? Oder wie man einen Tresor baut?  

Wir arbeiten frei Hand oder nach einer 
Bauanleitung und stellen Objekte aus 
dem Alltag oder für den Alltag aus Holz 
her. Die Schule benötigt neue Klötze? Wir 
bauen sie. Die Schule braucht ein neues 
Regal? Wir bauen es. Du wolltest schon 
immer mal deinen eigenen Boomerang 
haben? Bau ihn dir! 

Wir planen gemeinsam die Werkstücke 
und die benötigten Materialien, zeichnen 
die Werkstücke und lernen, wie man Bau-
pläne richtig liest und sauber danach ar-
beitet. Die Durchführung entsteht in Ein-
zel- und Gruppenarbeit. Die Ergebnisse 
werden etliche Werkstücke für dich oder 
für die Schule sein. Der Spaß und körper-
liche Arbeit kommen hier nicht zu kurz! 

Kursleitung: Herr Hülsmann
Teilnehmeranzahl: 12

Hast du Lust...

... unterschiedliche Herausforderungen 
in der Werkstatt anzunehmen? 

 (z.B. feilen, sägen, schrauben)

... mit deinen Händen Holz zu bearbeiten? 
 → die Regeln in der Werkstatt 
     kennen zu lernen? 
 → an Maschinen und mit 
           Werkzeugen zu arbeiten? 
 → eine Zeichnung für dein 
      eigenes Werkstück zu erstellen? 
 → dein gebautes Werkstück mit  Leim,  

    Öl oder Beize zu verschönern? 
 → dein eigenes Werkstück zu 
     produzieren? 

... im Team etwas für die Schule zu bauen?  

Voraussetzungen: 
→ Interesse an konzentrierter 
    handwerklicher Arbeit
→ Zuverlässigkeit in der Werkstatt
→ Präsentation und Reflexion 
    der kreativen Werkstücke

Habe ich dein Interesse geweckt? 
Dann nimm die Herausforderung an. 

BLOCK 2 | 12
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TECHNIK- UND EVENTTEAM
UMGANG MIT DER TON- UND LICHTTECHNIK DES ATw, 
TECHNISCHE BEGLEITUNG VON VERANSTALTUNGEN AM ATw

Du hast Lust zu lernen, wie man die Ton- und Lichttechnik unserer Aula richtig be-
nutzen kann? Du kannst dir vorstellen bei einer Lehrerkonferenz die Mikrofone zu 
steuern oder bei der Begrüßung neuer Schülerinnen und Schüler die Beleuchtung 
der Bühne zu bedienen?

Am ATw gibt es über das ganze Schuljahr verteilt viele Veranstaltungen, für die 
Technik auf- und abgebaut und natürlich auch bedient werden muss. In dieser He-
rausforderung lernst du grundlegende Kenntnisse über Ton- und Lichttechnik ken-
nen und wie man sie richtig benutzt. Außerdem lernst du wie man Veranstaltungen 
plant und durchführt. 

Wie wäre es mit einer regelmäßigen Pausendisco oder Pausenhofkonzerten? Zu-
sammen können wir uns auch neue Veranstaltungen ausdenken, planen und durch-
führen. Was du hier lernst, kannst du auch in vielen Berufen später gut nutzen. 
Zudem arbeitest du in einem coolen Team zusammen und wirst Veranstaltungsprofi. 

Kursleitung: Herr Thiel
Teilnehmeranzahl: 4–10 

Für manche Veranstaltungen werden 
wir auch nach der Schule im Einsatz 
sein müssen. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich.

29
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SCHACH 2
IN EINEM JAHR ZUM DIPLOM-SCHACHSPIELER! 
SCHACH SPIELEN KANN MAN LERNEN.

Beim Schach ist es wie bei jedem anderen Sport: Um richtig gut zu werden, muss
man trainieren. Wir werden also: Schach trainieren und spielen.

Ziel ist es, innerhalb eines Jahres mindestens ein offi zielles Schach-Diplom zu
machen (Bauerndiplom, Turmdiplom, Königsdiplom). Außerdem werden wir 
einige Schachturniere mitspielen und so langsam besser werden.

Ziel der Herausforderung:

→ Ihr lernt das Schachspielen vom Grund auf. Ihr wisst nach dem Kurs, 
 was das Zentrum, Entwicklung, die Italienische Eröffnung, der Stierkopf, 
 Doppelbauern, Isolani, Fesselung, Abzug, Treppenmatt und Opposition sind.
→ Ihr macht mindestens ein offi zielles Schachdiplom.
→ Ihr spielt mehrere richtige Schachturniere mit.

Kursleitung: Trainer des 
Schachclubs Stachelschweine
Teilnehmeranzahl: 20

Wichtig:
Wir suchen Menschen, die Lust aufs 
Schachspielen haben. Dabei ist es nicht 
wichtig, dass man schon jetzt alle Re-
geln kann. Viel wichtiger ist es, dass 
man sich vorstellen kann, ein Jahr lang 
nicht nur Schach zu spielen, sondern 
auch zu trainieren. 
Schachturniere fi nden oft auch au-
ßerhalb der Schulzeit statt. Dieses 
muss man einplanen.30
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DANCE CREW
DU WOLLTEST SCHON IMMER PROFESSIONELLEN TANZUNTERRICHT 
NEHMEN UND MIT TOLLEN CHOREOS AUF DER BÜHNE STEHEN?

Dann bist du bei dieser Herausforderung genau richtig!

Die ATw Dance Crew richtet sich an SuS der 7. und 8. Klasse und wird dienstags 
in der 8. und 9. Schulstunde, wahrscheinlich sogar in einer richtigen Tanzschule, 
stattfi nden. 

Geleitet wird der Kurs von Frau Dentler, die euch im Laufe des Schuljahres die 
wichtigsten Tanz-Techniken beibringen und mit euch gemeinsam Choreografi en 
entwickeln wird. Im Vordergrund stehen Tanzstile wie Jazz Dance, HipHop und 
Contemporary.  

Als Voraussetzung ist es weniger wichtig, wieviel Tanzerfahrung du hast, son-
dern viel mehr, dass du richtig Lust auf Tanzen hast und dir vorstellen kannst, die 
Ergebnisse auf einer Bühne zu präsentieren. 

Die Teilnehmerzahl sollte zwischen 8 und 14 Schülern liegen.

Bei der ATw Dance Crew erwartet dich gute Musik, professionelles Training 
und natürlich ganz viel gute Laune.

Kursleitung: Frau Dentler 
Teilnehmeranzahl: 8–14

Sei dabei, wir freuen uns auf dich!

33
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CHOR
SINGEN, SINGEN UND…SINGEN!

Du singst das erste Mal im Chor und kennst vielleicht keine Noten? 
Du singst immer alleine für dich und hast dich bisher nur noch nicht 
getraut, es allen zu zeigen? Kein Problem! Dann bist du genau richtig!

Was bringst du mit? Natürlich dich, ein begnadetes Stimmtalent, von dem du 
vielleicht nicht einmal selbst weißt, dass du eines bist! Klar bist Du bereit, deine 
Stimme genauer zu entdecken und unsere Schulgemeinschaft an deiner Stimme 
teilhaben zu lassen. Es schreckt dich nicht ab, aus allen Musikrichtungen neue 
Stücke zu erlernen und in unbekannte Galaxien vorzudringen.

Deine besonderen Herausforderungen sind:
→  Du lernst deine Stimme kennen und erfährst wie hoch oder tief du singen 

kannst. Das nennt man die Stimmlage und die nutzt du gnadenlos für deine 
künftige Gesangskarriere! € 

→  Du lernst, mehrstimmig mit anderen zu singen. Das geht tatsächlich gleichzei-
tig! Und es kann auch noch gut klingen! 

DU willst es! 
→  Du lernst Chorpartituren lesen. Klingt kompliziert? Na hoffentlich: Du musst ja 

etwas zum Klugscheißen haben! € 
→  Du spürst den Rhythmus in dir! Dann lass ihn raus! Born to be wild!
→  Du kannst deine Töne und du kennst die Stücke. Dann schnapp dir deinen Chor 

und rauf auf die Bühne!

Chorleitung: Frau Kloppenburg                       
Klavier: NN
Teilnehmerzahl: mind.15

Voraussetzungen: 
Du hast Lust zum Singen, verfügst über 
freie Zeit am Freitagnachmittag und bist 
bereit, mit deinem Chor ein Probenwo-
chenende Zeit zu verbringen mit tollen 
Freizeitangeboten neben der Arbeit! € 
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