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VORWORT

SEHR GEEHRTE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,

ACHTUNG ONLINEWAHLEN!

ich freue mich, Ihnen und Euch die Herausforderungen für das neue Schuljahr in
Jahrgang 10 vorzulegen.

Gewählt wird über ein Onlineportal. Dies geht über jedes Endgerät, auch über das
Smartphone! Der Wahlcode wird per Mail übermittelt.
Er ist für das kommende Schuljahr für alle Wahlvorgänge in der Schule gültig.

Für Schülerinnen und Schüler, die im Jahrgang 9 eine Fremdsprache belegt haben,
werden folgende Angebote fortgesetzt:
1. Sprachenherausforderungen
→ Spanisch
→ Französisch

Die zweite Fremdsprache ist
in Klasse 9 und 10 dreistündig.

2. Alternativen
Wir bieten den Schülerinnen und Schülern, die keine zweite Fremdsprache belegen,
viele weitere und spannende Herausforderungen, die ebenfalls dreistündig unterrichtet werden.
Sich Ziele zu setzen, eine Vision zu haben und zu verfolgen, Herausforderungen
zu bestehen, neue und ungewohnte Erfahrungen zu machen, das fördert Anstrengungsbereitschaft, Entdeckungsfreude, Verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein. Herausforderungen bieten Gelegenheit, sich selbst zu entdecken,
zu experimentieren – ästhetisch, sportlich, wissenschaftlich, kulturell und sozial.
Herausforderungen bieten Euch auch die Möglichkeit, Grenzen zu entdecken
und zu überschreiten und an Euch selbst zu wachsen.
Dieses Infoheft gibt euch und Ihnen einen Überblick über die Herausforderungen
im Schuljahr 2021/22.
Die Wahl wird online durchgeführt.

Wahlvorgang:
→ Gehe auf die Seite: https://atw.online-ganztagsschule.de
ACHTUNG: Es müssen keine persönlichen Angaben eingetragen werden!
			
Einfach überspringen mit „Daten bestätigen“.
→ Log dich mit deinem Wahlcode ein
→ Gehe zur Startseite
→ Klicke auf „meine Kurse“
→ Öffne die richtige Anmeldephase:
Jg. 9/10 -Herausforderungen/Künste: Schuljahr 2021/2022
→ Wähle deine Kurse aus
→ Es müssen immer mehrere Optionen (1., 2. + 3. Wahl) eingetragen werden
und überall Kreuze gesetzt werden, ansonsten kann der Wahlvorgang nicht
abgeschlossen werden.
ACHTUNG: Alle, die in Jahrgang 7 Spanisch oder Französisch gewählt haben
			
(und die Sprache weiter belegen wollen), gibt diese als 1. Wahl
			
ein (als 2. + 3. Wahl wird irgendetwas eingetragen). Wer in Jg.7
			
keine Sprache gewählt hat, kann später keine Sprache wählen
			
und es kann nicht die Sprache gewechselt werden!

Ihr Kind erhält hierzu einen Online-Wahlcode sowie einen Internetlink. Wählt ihr
Kind nicht, ordnen wir es einem Kurs zu.

→ Bestätige deine Kurse
Der Wahlvorgang ist nur in der Wahlwoche vom 26.4. bis 30.4.2021, 12 Uhr,
freigeschaltet. Danach kann nicht mehr gewählt werden.

Herzliche Grüße
Bert Urselmann
Abteilungsleiter 8–10

Hast du Schwierigkeiten beim Wählen?
Dann schicke bitte eine Mail an e.reiter@atw-hh.de und schildere kurz das Problem.

			

01: MISSION IMPOSSIBLE

FRAGEN STELLEN. ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN. GEDANKENSPIELE.
Für einen Hotdog zu Fuß nach Dänemark? Nachts alleine durch den Wald? Eine
Nacht alleine in der dunklen Schule?
Wo sind deine Grenzen? Wo kannst du eigene Ängste überwinden? Was
ist deine „Mission impossible“?
Wir werden uns Problemen und Dilemata stellen. Entscheidungen in kniffligen Situationen fällen und über den großen Schultellerand schauen.
Wir werden Fragen aufwerfen und sie beantworten. Über das Leben philosophieren
und herausfinden, welche Dinge uns glücklich machen und berühren.
Am Ende des Jahres steht eine – gut vorbereitete – Mission impossible, die die Schüler alleine (ohne Begleitung) durchführen. Diese Aufgaben sind sehr individuell und
werden intensiv vorbereitet.
Die Durchführung der Mission impossible wird dokumentiert und zum Jahresschluss
auf einem Präsentationsabend vorgestellt.
Alles ist möglich und am Ende soll eine einzigartige Erfahrung stehen.

Ziele der Herausforderung:
Ihr lernt Fragen zu stellen und es auszuhalten, dass man nicht alle beantworten
kann (oder es viele Antworten gibt).
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Kursleitung: Herr Lengwenus
Teilnehmerzahl: 25

Ihr lernt Grenzen zu überwinden. Ihr
stellt euch Aufgaben, die ihr selbst entwerft und wachst an der scheinbaren
Unlösbarkeit.

Wir werden die Schulstunden nicht immer nutzen wie sie im Stundenplan stehen.
Es werden
Wir
werdenauch
die längere
Schulstunden
Nachmittage
nicht immer
und vielleicht
nutzen auch
wie sie
malimein
Stundenplan
Wochenendtag
stehen.
für
unsere
Es
werden
Erlebnisse
auch längere
genutztNachmittage
werden (Dafür
undfallen
vielleicht
dannauch
andere
malTage
ein aus)
Wochenendtag für
unsere Erlebnisse genutzt werden (Dafür fallen dann andere Tage aus).
Wir suchen Menschen, die sich Dinge trauen und auch mal mitmachen und über ihren
Schatten
Wir
suchen
springen,
Menschen,
wenn
diesie
sich
eigentlich
Dinge trauen
finden,
und
dass
auch
diemal
Sache
mitmachen
„blöde“ ist.
undWir
über
suchen
ihren
Menschen,
Schatten
springen,
die überwenn
„densie
Tellerrand“
eigentlichschauen
finden, dass
können
die und
Sache
wollen.
„blöde“ ist. Wir suchen
Menschen, die über „den Tellerrand“ schauen können und wollen.
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02: DIE NEUE ESS-KLASSE

ESSEN … GANZ BEWUSST UND MIT NEUER KLASSE? GAR NICHT SO
KOMPLIZIERT UND TOTAL IM TREND!
Schaffen wir es, uns gemeinsam durch WISSEN – ZUBEREITEN – GENIESSEN –
FEEDBACK zu Ernährungsexperten zu entwickeln?
Wir
→ lernen für einen gesunden Alltag zu sorgen. Was bedeutet eigentlich „gesund“?
→ planen, kaufen ein, gestalten, kochen, testen, schmecken ab, essen
und bewerten Vorspeisen, Hauptspeisen, Desserts und vieles mehr.
→ bringen Rezepte aus dem „heimatlichen Nest“ mit und kochen sie nach.
Du
→ trägst mit Verantwortung, was gekocht wird und wie gut es schmeckt.
→ findest heraus, wie man sich versorgt, wenn man zu Hause ausgezogen ist.
Und das ganz ohne Fertigpizza, Döner und Yum Yum Nudeln.
→ organisierst deine selbst gestellte Herausforderung
→ erforschst eigene Fragen wie:
• Ist Tiefkühlgemüse eigentlich frisch?
• Was bedeutet eigentlich vegan?
• Und was steckt in grünen Smoothies wirklich drin?
• Sind alle Fette ungesund?
• Süßigkeiten = No-Go?
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Kursleitung: Herr Brinkmann,
Herr Klotz
Teilnehmeranzahl: 10

9

03: MOFA 4 BOYZ

MACHE DEINEN MOFA-FÜHRERSCHEIN ZUSAMMEN MIT ANDEREN
COOLEN KERLEN.
Du wirst alle wichtigen Verkehrsregeln kennenlernen und eine Woche selber
Mofafahren.
Das erwartet Dich in der Herausforderung:
→ Erste Hilfe-Kurs (wird später auch für den Autoführerschein anerkannt)
→ Vorbereitung auf die theoretische Prüfung beim TÜV-Hanse
→ Lernmaterial zur Vorbereitung auf die theoretische Prüfung
→ 5 Tage Mofa fahren (ihr übt das Fahren auf einem Verkehrsübungsplatz
unter Anleitung) zur Vorbereitung auf die abschließende Fahrpraxisprüfung
→ Wenn Theorie- und Fahrpraxisprüfung bestanden wurden, darfst Du
mit einem Mofa auch im Straßenverkehr fahren
Das wird von Dir erwartet:
→ Kosten: ca. € 50,– (evtl. ist auf Antrag eine finanzielle Unterstützung möglich)
→ Teilnahme an zwei Blockterminen für die erste Hilfe Ausbildung
→ Teilnahme an der Theorievorbereitung in der Schule
→ Teilnahme an der Fahrpraxiswoche im Mai/Juni 2022
auf dem Verkehrsübungsplatz

Dieser Kurs ist ein reines Angebot für
Kerle, die ihren Mofa-Führerschein machen möchten. Ihr könnt euch also nicht
vor den Ladys blamieren sondern ganz in
Ruhe das Fahren lernen und euren Führerschein machen.
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Kursleitung: Herr Grottke
Teilnehmeranzahl: 12
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04: MOFA 4 GIRLZ

MACHE DEINEN MOFA-FÜHRERSCHEIN ZUSAMMEN MIT ANDEREN LADIES
AUS DEINEM JAHRGANG.
Du wirst alle wichtigen Verkehrsregeln kennenlernen und eine Woche selber
Mofa fahren.
Das erwartet Dich in der Herausforderung:
→ Erste Hilfe-Kurs (wird später auch für den Autoführerschein anerkannt)
→ Vorbereitung auf die theoretische Prüfung beim TÜV-Hanse
→ Lernmaterial zur Vorbereitung auf die theoretische Prüfung
→ 5 Tage Mofa fahren (ihr übt das Fahren auf einem Verkehrsübungsplatz
unter Anleitung) zur Vorbereitung auf die abschließende Fahrpraxisprüfung
→ Wenn Theorie- und Fahrpraxisprüfung bestanden wurden, darfst Du
mit einem Mofa auch im Straßenverkehr fahren
Das wird von Dir erwartet:
→ Kosten: ca. € 50,– (evtl. ist auf Antrag eine finanzielle Unterstützung möglich)
→ Teilnahme an zwei Blockterminen für die erste Hilfe Ausbildung
→ Teilnahme an der Theorievorbereitung in der Schule
→ Teilnahme an der Fahrpraxiswoche im Mai/Juni 2022
auf dem Verkehrsübungsplatz

Dieser Kurs ist ein reines Angebot
für Girls, die ihren Mofa-Führerschein
machen möchten. Nervige Sprüche von
Typen bleiben euch erspart – ihr könnt
also ganz in Ruhe das Fahren lernen und
euren Führerschein machen.
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Kursleitung: Herr Grottke
Teilnehmeranzahl: 12
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05: 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 Mitschülern 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, eigenständig zu arbeiten.
→ Durchhaltevermögen; Es wird bestimmt auch Momente geben, in
denen du aufhören möchtest.

Ziel:
Hauptziel ist das Erlernen des Instruments. Am Ende sollst du in der Lage
sein, einen von dir gewählten Song spielen 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 unbedingt an, welches Instrument du lernen
möchtest!
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Kursleitung: Frau Mertens
Teilnehmerzahl: 7

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

IN DIESER HERAUSFORDERUNG WERDEN WIR ZUSAMMEN EINEN
KURZFILM PLANEN, DREHEN, SCHNEIDEN UND ANSCHLIESSEND AUF
YOUTUBE VERÖFFENTLICHEN.
Am Ende dieser kreativen Zeit weißt du, was nötig ist, um einen Kurzfilm auf einem
gehobenen Standard zu verwirklichen. Neben den ganzen technischen und planerischen Herausforderungen, werden wir gemeinsam an der Story des Filmes arbeiten.

Wie läuft die Herausforderung ab?
Zuerst werden wir die Story des Filmes planen. Dann die verschiedenen Aufgaben
festlegen und die Rollen verteilen. Danach wird der gesprochene Text übersetzt, ein
Drehbuch erstellt und alles geplant. Nun folgen die Dreharbeiten, welche vom Schnitt
abgeschlossen werden. Am Ende steht dann ein fertiger Film, welcher in deutscher
und englischer Sprache mindestens auf Youtube hochgeladen werden soll.

Eine Besonderheit des Filmes ist, dass er in zwei Sprachen produziert werden soll.
Wir werden ihn neben Deutsch auch in Englisch drehen. Schließlich soll der Rest der
Welt unseren Film ja auch verstehen.
Wenn du keine Lust auf Schauspiel hast und lieber abseits der Kamera, also in der Planung, Regie, oder dem Schnitt sein möchtest, bist du hier auch herzlich willkommen.
Aber auch Schauspieler werden benötigt. Klar ist, jeder muss mit anpacken und
findet seinen Platz. Ein paar Englischkenntnisse sind auch von Vorteil.
Der Kurs richtet sich also an alle die:
→ Filme mögen und selbst mal einen machen wollen
→ Kreativ und gestalterisch aktiv sein möchten
→ Schauspiel mögen
→ Detailverliebt sind und gerne planen

ACHTUNG:
Der Kurs wird sehr intensive Arbeitsphasen haben und wird auch eventuell
1-2 Wochenendtermine beinhalten.
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Kursleitung: Herr Salewski
Teilnehmeranzahl: 18

Voraussetzungen für die Herausforderung sind gute Laune, Arbeitsbereitschaft
und der Wille, die Herausforderung
zu schaffen.
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07: 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 gleichzeitig!
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!
Voraussetzungen:
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Chorleitung: Frau Kloppenburg
Klavier: NN
Teilnehmerzahl: mind.15

Du hast Lust zum Singen, verfügst über
freie Zeit am Freitagnachmittag und bist
bereit, mit deinem Chor ein Probenwochenende Zeit zu verbringen mit tollen
Freizeitangeboten neben der Arbeit! �
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08: LOCKDOWN LIVE – DEIN RADIO

SEIT FEBRUAR FÜHREN UNSERE MODERATORENTEAMS WÖCHENTLICH
GEMEINSAM DURCH DIE CORONAZEIT. MIT WITZ, SCHRÄGEN IDEEN UND
DIVERSEM MUSIKPROGRAMM.
Nun soll es weitergehen – und du bist gefragt …
… Du hast im Lockdown unser Schulradio gehört und möchtest es auch
ausprobieren?
… Du möchtest mal etwas ganz Neues machen?
… Du hast tolle Ideen für Reportagen oder Lust mit anderen Ideen zu entwickeln?
… Du möchtest selbst eine Radiosendung oder einen Podcast machen?
Wir stellen gemeinsam eine Radiosendung zusammen, die dann ca. 1x im Monat
gesendet wird.
Dafür
→
→
→
→

denken wir uns Themen aus
stellen wir ein Musikprogramm zusammen
führen wir Interviews
schauen wir, was in der Welt los ist und stellen die Nachrichten zusammen
und nehmen sie auf
→ moderieren wir die Sendung
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Kursleitung: nn
Teilnehmeranzahl: 10
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09: KLETTERN UND ABSEILEN

WIR WOLLEN KLETTERN!

Wie müsst ihr wählen?

Der Herausforderungskurs „Klettern & Abseilen“ ist ein Natursportkurs. Das
bedeutet, dass wir mit euch die meiste Zeit draußen und an Orten außerhalb der
Schule unterwegs sind.

„Natursport Klettern & Abseilen“
wird überwiegend in kompakten Phasen stattfinden. Diese liegen an einem
der Herausforderungsnachmittage.
Diese Nachmittage müsst ihr euch dann
auch nach 16 Uhr freihalten! Die
Unterrichtsstunden für die kompakten
Phasen sparen wir an anderen Tagen in
den regulären Kurszeiten an, wodurch
häufig Freistunden entstehen können.

Hamburg ist die Klettermetropole des Nordens. In diesem Kurs werden wir mit
euch viele der coolen Kletter-Locations Hamburgs besuchen.
Wir starten an unserer Kletter- und Boulderwand am ATw, um alle wichtigen
Basics zu lernen. Dazu gehören fachmännisches Sichern, Einbinden, Knotenkunde, Handhabung unterschiedlicher Sicherungs- und Abseilgeräte. Darauf aufbauend geht es dann in die Kletterwelten in und um Hamburg: Nordwandhalle
Wilhelmsburg, Kletterzentren des DAV, Boulderhalle FLASHH in Bahrenfeld, DESYTurm Bahrenfeld, Boulderhalle Wandsbek …
Nebenbei werdet ihr auch fit für schulische Kletterwettkämpfe im Toprope, Vorstieg und Bouldern, an denen wir mit euch ebenfalls teilnehmen wollen.
Mutproben gefällig? Wir werden euch die besondere Herausforderung des Abseilens näher bringen. Ihr werdet euch wundern, wo man sich überall abseilen kann … �
Was ist wichtig, zu wissen? Was bringt ihr mit?
→ Eine kleine Portion Mut und
Vertrauen braucht ihr, um euch
auf eine gewisse Kletter- bzw.
Abseilhöhe einzulassen. �
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Kursleitung: Herr Ehmler,
Herr Krampe
Teilnehmeranzahl: 18

→ Die Kurse richten sich ausdrücklich an
Mädchen und Jungen gemeinsam.
Wir achten auf ein möglichst
ausgeglichenes Verhältnis.
→ Es werden Kosten entstehen. Nach
unseren Planungen werden Kosten
von insgesamt ca. 50,– € auf
euch zukommen.
→ Wir bieten diesen Kurs für max.
18 Schüler an. Warum? Klettersport
hat hohe Anforderungen an die Sicherheit. Obwohl wir den Kurs immer mit
zwei Lehrern durchführen, dürfen wir
gemeinsam nur höchstens 18 Schüler
betreuen. Das ist so vorgeschrieben!

Wen könnt ihr fragen?
Es gibt immer wieder wichtige Fragen.
Bitte wendet euch gern an Herrn Ehmler oder Herrn Krampe. Ihr findet uns
im Sportlehrerzimmer oder natürlich in
der Sporthalle.
Wir freuen uns auf einen
tollen Kurs mit euch!
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10: JUNIOR INGENIEUR AKADEMIE

DIE JUNIOR INGENIEUR AKADEMIE BEREITET EUCH AUF TECHNISCHE
UND INGENIEURSWISSENSCHAFTLICHE BERUFE VOR.
Ihr beschäftigt euch mit Robotern, Sensoren, Elektronik, Fahrzeugbau und
Weltraumforschung und lernt eine Programmiersprache.
Ihr arbeitet in Teams gemeinsam an der Lösung von technischen Problemen und
bekommt dabei Unterstützung von Firmen und Universitäten in Hamburg.
Ihr übt logisches Denken und werdet auch praktisch arbeiten, z.B. löten und
Modelle bauen. Ihr lernt den Umgang mit Software und Geräten, die von Ingenieuren genutzt werden, z.B. 3D-Druckern, Fräsen und Radioteleskopen.
Im ersten Halbjahr werdet ihr Roboter konstruieren und programmieren, so dass
diese von alleine Aufgaben erledigen können und im zweiten Halbjahr ein Rennauto oder ein Schiff konstruieren und testen.

Voraussetzung für die Teilnahme an
der Junior Ingenieur Akademie ist Interesse an Technik, Neugierde und
Freude daran, Probleme zu lösen und
gute Leistungen in Mathematik.
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Kursleitung: Herr N. Karim
Teilnehmeranzahl: 20
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