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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 8 vorzulegen.

1. Sprachenherausforderungen als Fortsetzung
→ Spanisch
→ Französisch
→ Arabisch (externes Angebot, 2 x 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 und 
Theater. 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   

 ACHTUNG ONLINEWAHLEN! 

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.

Wahlvorgang: 

→  Gehe auf die Seite: 
 https://atw.online-ganztagsschule.de

→  Log dich mit deinem Wahlcode ein

→  Gehe zur Startseite

→  Klicke auf „meine Kurse“

→  Öffne die richtige Anmeldephase
 Jg. 7/8 -Herausforderungen/Künste: 
 Schuljahr 2021/2022 
 
→  Wähle deine Kurse aus

→  Es müssen immer mehrere Optionen 
 (1., 2. + 3. Wahl) eingetragen werden 
 und überall Kreuze besetzt werden, 
 ansonsten kann der Wahlvorgang nicht 
 abgeschlossen werden. 

→  Bestätige deine Kurse

Der Wahlvorgang ist nur in der Wahlwoche 
freigeschaltet. Danach kann die Wahl nicht 
mehr bearbeitet werden. 

ACHTUNG: 
Es müssen keine persönlichen 
Angaben eingetragen werden! 
Einfach überspringen mit „Daten 
bestätigen“.

ACHTUNG: 
Wer eine Sprache wählen 
möchte, gibt diese als 1. Wahl ein 
(als 2. + 3. Wahl wird irgendetwas 
eingetragen)

ACHTUNG: 
Alle, die in Jahrgang 7 Spanisch 
oder Französisch gewählt haben 
(und die Sprache weiter belegen 
wollen), müssen sie an beiden 
Tagen wählen! Wer in Jg. 7 keine 
Sprache gewählt hat, kann spä-
ter keine Sprache wählen und es 
kann nicht die Sprache gewech-
selt werden!
Wer keine Sprache wählen möch-
te, wählt bitte unbedingt andere 
Angebote.

Hast du Schwierigkeiten 
beim Wählen? 
Dann schicke bitte eine Mail an
e.reiter@atw-hh.de und schildere 
kurz das Problem. Alter Teichweg 200 • 22049 Hamburg• www.atw-hamburg.de
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JUNIOR INGENIEUR AKADEMIE
DIE JUNIOR INGENIEUR AKADEMIE BEREITET EUCH ZWEI JAHRE LANG 
AUF TECHNISCHE UND INGENIEURSWISSENSCHAFTLICHE BERUFE VOR. 

Idealerweise beginnt ihr in der achten Klasse damit und setzt die Akademie in der 
neunten Klasse fort. Ihr könnt aber bei besonderem Interesse auch in der siebten 
Klasse schon anfangen.

Ihr beschäftigt euch in den zwei Jahren 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 Ingeni-
euren 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 Renn-
auto oder ein Schiff konstruieren und testen.

Kursleitung: Herr Klass
Teilnehmeranzahl: 20

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.

7
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SCHULSANITÄTSDIENST
WERDE ERSTHELFER/ ERSTHELFERIN AN UNSERER SCHULE UND LASS 
DICH ZUR SCHULSANITÄTERIN/ZUM SCHULSANITÄTER AUSBILDEN.

Schülerinnen und Schüler können sich am ATW  zu Sanitätern/Sanitäterinnen 
ausbilden lassen. Denn beim Spielen in der Pause, im Sportunterricht oder auf 
dem Schulhof gibt es immer wieder kleinere oder größere Verletzungen. Die 
Junior-Sanitäter wissen, was in solchen Situationen zu tun ist.

Schüler/Innen, die sich im Sanitätsdienst engagieren, sind selbstbewusst, weil 
sie wissen: Ich kann helfen, wenn es darauf ankommt! 

Außerdem macht nicht nur die Ausbildung jede Menge Spaß, sondern auch 
die regelmäßigen Treffen und die Zusammenarbeit im Team.

Wie werde ich Schulsanitäter/
Schulsanitäterin?

→ Du solltest 14 Jahre alt sein, 
 oder es bald werden.
→ Du absolvierst zuerst den Erste-
 Hilfe Kurs an einem Wochenende. 
→ Die eigentliche Ausbildung umfasst  

30 Unterrichtsstunden während 
einer Projektwoche.

→ Anschließend hast du einmal im 
Monat eine Fortbildung.

Kursleitung: Frau Verwied 
und Frau Matczak-Land
Teilnehmeranzahl: 14

Blocktermine

Welche Aufgaben haben Schul- 
sanitäter/ Schulsanitäterinnen?

→ Notfallsituationen erkennen, 
 einschätzen und bei Bedarf 
 lebensrettende Sofortmaßnahmen 

durchführen.
→ Erste-Hilfe leisten, Verletzte ver- 

sorgen und persönlich betreuen.
→ Weitere Hilfsmaßnahmen 
 organisieren.
→ Einsätze und Dienste im Schul- 

alltag, in den Pausen, bei Schulver-
anstaltungen

→ Mitarbeit im Team, Erstellung von 
Einsatz- und Dienstplänen.

→ Dokumentation der Einsätze.
→ Betreuung der Sanitätsmaterialien.

BLOCK 1 | 02 
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Welche Vorteile hat 
die Mitarbeit für dich? 

→ Du bekommst ein Zertifikat über 
 die Ausbildung und kannst damit 

bei Bewerbungen punkten.
→ In deinem Zeugnis wird deine 
 Tätigkeit lobend erwähnt.
→ Du kannst  bei Veranstaltungen, 

Konzerten, Fußballspielen als 
 Sanitäter (mit den ASB) mitarbeiten.
→ Als Belohnung geht es z.B. 
 in den Hansapark.
→ Du kannst dein Wissen 
 auch außerhalb der Schule 
 gebrauchen (Führerschein).
→ Du übernimmst in der Schule 
 eine wichtige Aufgabe, das 
 wird anerkannt! 

Das solltest 
du mitbringen: 

→ Du hast Interesse am 
 Thema Erste-Hilfe?
→ Anderen helfen ist dein Ding?
→ Du willst dich in unserer Schule 

einsetzen und Verantwortung 
 übernehmen?
→ Du kannst gut in der Gruppe
 lernen und mit anderen 
 zusammenarbeiten?
→ Du bist zuverlässig?

Dann komm zu uns ins Team! 
Wir brauchen dich für 
die Schulsanitäter am ATw!
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ATw GOES TABLETOP
IN DIESER HERAUSFORDERUNG GEHT ES DARUM, DASS DU DEIN EIGENES 
TABLETOP-SPIEL ERFINDEST.

Table-was fragst du dich nun garantiert. 
Tabletops sind strategische Spiele, wel-
che stark an Brettspiele erinnern, jedoch 
leicht anders ablaufen. Man spielt hier 
entweder miteinander oder auch gegen-
einander. 

Ganz einfach gesagt, geht es bei einem 
Tabletop also darum, die Figuren deines 
Mitspielers zu besiegen oder gemeinsam 
ein Ziel zu erreichen. Ein Prinzip, welches 
du aus vielen Brett- aber auch PC-Spie-
len kennst. Mit dem Unterschied, dass 
du nicht am PC sitzt, sondern vor einem 
Tisch mit vielen kleinen Figuren stehst.

Am Ende deiner Herausforderung hast 
du also dein eigens Spiel erstellt. Hierzu 
gehören die notwendigen Regeln, wel-
che du komplett frei gestalten kannst, 
aber auch mögliche Spielfelder. 

Kursleitung: Herr Salewski
Teilnehmerzahl: 12 oder 16

Damit du die Regeln auch testen kannst, 
werden wir natürlich ganz ganz viel mit-
einander spielen. 

Zu Beginn des Kurses lernst du verschie-
dene (Brett)Spiele kennen. Dadurch 
lernst du die Spielmechaniken hinter 
den Spielen kennen. Nach einigem aus-
probieren beginnst du mit der Entwick-
lung deines eigenen Spiels. Im Laufe des 
Kurses, wird dein Spiel immer weiter 
ergänzt und ausgebaut. Gegen Ende 
des Kurses, wirst du deine Spielregeln in 
einer Spielanleitung festhalten und dein 
Spiel vorstellen. 

Der Kurs richtet sich also an alle die:

→ Brett- und Strategiespiele mögen
→  Kreativ sind
→  Gerne eigenes Erfi nden
→  Mit anderen zusammenarbeiten
→  Interesse an Gamedesign und 
     Gamebalancing haben

Voraussetzungen

Lust auf (Brett)Spiele und die Bereit-
schaft Spielprinzipien zu lernen. Kennt-
nisse von Brettspielen sowie Strategie-
spielen sind von Vorteil aber kein muss. 

BLOCK 1 | 03
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Fall du dir noch immer 
nichts darunter vorstellen 
kannst, hier dein Code: 
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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
Teilnehmeranzahl: 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! 😊 

BLOCK 1 | 04
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HOLZWERKSTATT

BLOCK 1 | 05

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

Ich habe dein Interesse geweckt? 
Dann nimm die Herausforderung an. 15



SCHACH
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 von 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 Schachelschweine
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.

BLOCK 1 | 06
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THEATER
EIN EIGENES THEATERSTÜCK SCHREIBEN UND AUFFÜHREN!

→  Du wolltest schon immer einmal auf der Bühne stehen und vor einem 
 Publikum ein Theaterstück aufführen? 

→  Du hast Spaß daran, in einer Gemeinschaft Theater zu spielen 
 und ein eigenes Stück zu entwickeln? 

→  Dir macht es Freude, Neues auszuprobieren und kreativ zu sein?

Dann nimm die Herausforderung an und wähle diesen Kurs! 

Wir werden gemeinsam Theater spielen und vor allem als Gruppe zusammen-
wachsen mit dem Ziel am Ende des Schuljahres ein selbstgeschriebenes Stück 
aufzuführen. 

Sei unbesorgt! – Du brauchst keine Vorkenntnisse für diesen Kurs! Wichtig 
ist nur, dass du motiviert bist und wirklich Lust hast, in diesem Projekt engagiert 
mitzumachen.

Kursleitung: Frau Stücker 
Teilnehmeranzahl: 10 –12

Achtung: Dieser Kurs ist 4-stündig!
Du musst ihn also in Block 1 und Block 
2 wählen. 

BLOCK 1 | 07 
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BE PART
WERDE SCHULGESTALTER*IN!  

Du hast Lust 
→   kleine Angebote oder Pausenspiele anzuleiten?
→   die Spielausleihe zu übernehmen?
→   deine Schule aktiv zu gestalten?
→   als Schüleraufsicht oder Mensaaufsicht zu unterstützen?
→   als Pate/Patin neuen Schülern/SchülerInnen die Schule zu zeigen? 
→   bei Veranstaltungen die Schule zu repräsentieren!

Du hast 
→   kreative Ideen?
→   Einfühlungsvermögen? 
→   ein besonderes Talent?
→   oder einfach Lust dich einzubrigen?

Werde Schulgestalter*in im Bereich Sport-, Pause- oder Kultur am ATw.

Wir bilden dich aus, unterstützen dich, leiten dich an!  

Be Part!     

Kursleitung:
Frau Reiter und Frau Dau
Teilnehmerzahl: 20

BLOCK 1 | 08
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DRAUSSENKINDER – NATUR ENTDECKEN
DIESE HERAUSFORDERUNG IST FÜR NATURFREUNDE*INNEN UND SOLCHE, 
DIE ES WERDEN WOLLEN!

Ihr wollt euer eigenes Umwelt- und Naturbewusstsein entwickeln, euch mit Tieren 
und Pflanzen auskennen lernen und unsere Natur selbst entdecken und erforschen?

Möchtet ihr lernen, woher unsere Nahrung eigentlich kommt? Interessiert euch die 
Tierwelt- und Pflanzenwelt? Was krabbelt im Boden, wer lebt in einem Baum, wo-
her kommt der Honig? Wann singt welcher Vogel? Wie erkenne ich Bäume an ihren 
Blättern? Wie erkenne ich sie ohne Blätter? Was ist alles im Wasser in Hamburgs 
Badeseen? Wieviel Natur gibt es in der Stadt? 

Was hat die Natur als Abenteuerspielplatz für mich zu bieten? Wie kann ich die 
Natur und die Umwelt schützen?

Wir gehen raus ins Grüne und entdecken die Wunder der Natur in und um Ham-
burg! An manchen Terminen werden wir länger fahren müssen – also solltet ihr 
euch nur für diese Herausforderung anmelden, wenn ihr nachmittags ab und zu 
auch mal nach 16 Uhr Zeit habt!

Was braucht ihr? Feste Schuhe und gute Kleidung für jedes Wetter. Wir werden 
oft draußen sein und viel gehen!
Was solltet ihr außerdem mitbringen? Interesse an der Natur und unserer Um-
welt. Forscherfreude und Spaß am Entdecken. 

Ich freu mich auf euch!

Kursleitung: Frau Bögemann
Teilnehmeranzahl: 10 –15

Kosten 10–15 € 
(Eintrittsgeld/Fahrtgeld für Ausflüge, 
die eventuell nicht durch die 
HVV-Card gedeckt sind.) 
.

BLOCK 1 | 09 
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IM FOKUS: LATEINAMERIKA
WIR LERNEN LATEINAMERIKA NÄHER KENNEN.

Wir betrachten die Bereiche Wirtschaft, Geschichte, Klimawandel und 
Umwelt, Menschenrechte, Migration sowie das Verhältnis zu Europa.

Wir werden zu dem Thema spielen, recherchieren, lesen, schreiben, diskutieren 
und nachdenken.

Wohin es führt? 

Ihr werdet Expert/-innen für Lateinamerika sein und sollt euer Wissen präsentie-
ren. In Absprache mit euren Tutor/-innen entweder als Projektstunde in euren 
Klassen, als Ausstellung oder auf eine andere Art, die wir uns gemeinsam aus-
denken und verwirklichen.

Kursleitung: Herr Hein
Teilnehmeranzahl: 12–25

Vorwissen ist von Vorteil, aber nicht 
nötig. Alle Aufgaben werden gemein-
sam gelöst. Entweder in der ganzen 
Gruppe, oder in Kleingruppen.

2424
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EINE REISE ZU DIR SELBST, IN DEIN VERBORGENES ICH. 

In dieser Herausforderung begibst du dich auf einen besonderen Weg. Der Weg 
zu dir selbst. Der Weg zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Achtsamkeit, mehr 
Dankbarkeit, mehr Gelassenheit und Akzeptanz wie du bist.

Erfahre wie sich Selbstsicherheit anfühlt, wie du mit stressigen Situationen gelas-
sener umgehen kannst, was du aus negativen Gefühlen lernen kannst, wie du auf 
deine Gedanken Acht gibst und vieles mehr.

All diese Dinge gehen wir in dieser Herausforderung Stück für Stück an. Dabei be-
steht die große Herausforderung vor allem darin dranzubleiben und von Woche zu 
Woche kleine Challenges zu meistern. 

Wir werden unsere Erfahrungen besprechen und schauen, was wir über uns ge-
lernt haben. 

Wenn du bereit bist, Gewohnheiten zu hinterfragen, zu verstehen und vielleicht 
auch zu verändern und neue Erfahrungen mit dir selbst zu erleben, dann bist du 
herzlich willkommen. 

Kursleitung: Frau Jensen
Teilnehmeranzahl: 18

Du wirst entspannter mit dir selbst 
und mit anderen sein, du wirst Un-
sicherheiten abbauen und dir selbst 
mit mehr Liebe und Wertschätzung 
begegnen. 

2726

REISE ZU DIR SELBST

BLOCK 2 | 11 
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ZERO WASTE
WENN DU SCHON IMMER WISSEN WOLLTEST, WARUM WENIGER MANCH-
MAL MEHR IST, BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 

→ In Hamburg werden etwa 170.000 Kaffeebecher und 111.000 Getränkedosen 
pro Tag weggeworfen, in Deutschland werden 68.000 Tonnen Kunststoff pro 
Jahr nur für Plastiktüten verbraucht …

→ Zu viel (Plastik-)müll landet in der Natur und in den Meeren, viel zu wenig davon 
wird recycelt und wenn doch, ist es sehr energieaufwendig… doch: wer tut et-
was dagegen? Packen wir es an! Der beste Müll ist der, der gar nicht entsteht 😊

→ Was werfe ich eigentlich täglich weg, und was kann ich dagegen tun?

→ Wie backe ich eine Pizza, so dass dabei möglichst wenig „übrig bleibt“? Was 
kann ich noch kochen und essen, ohne dass dabei ständig Verpackungsmüll 
entsteht?  

→ Wir wollen gemeinsam basteln und kreativ werden, kochen, ohne Müll zu pro-
duzieren, uns aber auch anschauen: was sind die Vorteile geschlossener Kreis-
läufe, in denen nichts „übrig“ bleibt? Und: wer profitiert eigentlich am meisten 
von der Müllvermeidung? Du selbst? Das Klima? Die Tiere? Finde es heraus!

Kursleitung: Frau Padberg
Teilnehmeranzahl: 20

Voraussetzungen: 

Du solltest Lust auf Veränderung haben 
und bereit sein, deine täglichen Ge-
wohnheiten zu ändern, um am Ende die 
Challenge zu gewinnen!

BLOCK 2 | 12
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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

Kursleitung: nn
Teilnehmeranzahl: 10 31
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FAHRRADWERKSTATT
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.

BLOCK 2 | 14 
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ATw – BE FIT

34 35

DU MÖCHTEST HERAUSFINDEN, WAS DEIN KÖRPER LEISTEN KANN UND 
DICH DER HERAUSFORDERUNG EINES HARTEN TRAININGS STELLEN? 

DU MÖCHTEST FIT WERDEN, ETWAS VON ERFAHRENEN SPORTLERN LERNEN 
UND DICH IM TRAINING MIT GERÄTEN BEWEISEN?

Dann stelle dich gemeinsam mit uns der ATw – BE FIT Challenge! 

Was sind die Ziele des Kurses?

→  Wir werden fit, indem wir unsere körperlichen Grenzen     
     kennenlernen und wie man darüber hinausgeht.  
→  Wir entwickeln ein Bewusstsein für unseren Körper, indem 
      wir gezielt Ziele für das Training setzen und sie erreichen.  
→  Wir lernen, was gesunde Ernährung ist und warum sie so   
     wichtig für einen Sportler ist.
→  Ihr lernt etwas über Trainingsdokumentation, indem wir 
     euch zeigen, wie man einen Trainingsplan führt. 

Was kommt auf euch zu?

→ Zirkeltraining mit Geräten und dem eigenen Körpergewicht
→  Training mit der Kugel- und Langhantel
→  Gemeinsames (gesundes) Kochen

Kursleitung: Herr Kruse 
und Herr Fahrenkrug
Teilnehmeranzahl: 14

Was müsst ihr mitbringen?

→  Sportbegeisterung und den Willen,  
 diszipliniert trainieren zu wollen
→  20 €  für das gemeinsame Kochen
 (im Vorwege abzugeben)

BLOCK 2 | 15 
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GITARRENKURS
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 die Ak-
kordbegleitung in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden spielen (verein-
fachte Akkorde/vollständige Akkor-
de), so dass für jeden etwas dabei ist.

37
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THEATER
EIN EIGENES THEATERSTÜCK SCHREIBEN UND AUFFÜHREN!

→  Du wolltest schon immer einmal auf der Bühne stehen und vor einem 
 Publikum ein Theaterstück aufführen? 

→  Du hast Spaß daran, in einer Gemeinschaft Theater zu spielen 
 und ein eigenes Stück zu entwickeln? 

→  Dir macht es Freude, Neues auszuprobieren und kreativ zu sein?

Dann nimm die Herausforderung an und wähle diesen Kurs! 

Wir werden gemeinsam Theater spielen und vor allem als Gruppe zusammen-
wachsen mit dem Ziel am Ende des Schuljahres ein selbstgeschriebenes Stück 
aufzuführen. 

Sei unbesorgt! – Du brauchst keine Vorkenntnisse für diesen Kurs! Wichtig 
ist nur, dass du motiviert bist und wirklich Lust hast, in diesem Projekt engagiert 
mitzumachen.

Kursleitung: Frau Stücker 
Teilnehmeranzahl: 10 –12

Achtung: Dieser Kurs ist 4-stündig!
Du musst ihn also in Block 1 und Block 
2 wählen. 
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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 2 | 18
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SPASS MIT HANDY UND SPRACHE

HERAUSFORDERUNGKURS SPIELE UND APPS PROGRAMMIEREN 

Das ist dein Kurs, wenn du: 

→  gerne Spass hast
→  Handys gut fi ndest
→  andere Sprachen besser sprichst als Deutsch
→  in Jahrgang 8 bist

Du lernst in dem Kurs: 

→  ein eigenes Spiel auf dem Handy zu machen
→  auf dem Computer zu malen und zu zeichen
→  deine Ideen zu präsentieren
→  eine einfache App zu programmieren

Wir werden auf Deutsch arbeiten, aber jede Sprache ist willkommen und wird ge-
nutzt werden. Du wirst dein Deutsch und dein Englisch verbessern.

Voraussetzung: Geduld haben und Zuhören können
   

Kursleitung: Frau Wolf
Teinnehmeranzahl: 12

BLOCK 2 | 19

4343©
 „

Ei
nf

ac
h 

pr
og

ra
m

m
ie

re
n 

m
it 

Sc
ra

tc
h”

. C
ar

ls
en

 2
02

0




