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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 9 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 8 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

Herzliche Grüße
Bert Urselmann
Abteilungsleiter 8–10

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

			

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

01: 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 berechnet. 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.

Vorkenntnisse sind für diese Herausforderung nicht erforderlich, du solltest
aber Lust haben dich handwerklich zu
betätigen.
Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit dir.

6

Kursleitung: Herr Wilkens
Teilnehmeranzahl: 9
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02: 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.
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 dringend benötigt. Klar ist, jeder muss mit
anpacken und findet seinen Platz.
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, gerne planen und größere Projekte realisieren
Wie läuft die Herausforderung ab?
Anfangs werden wir die Story des Filmes erstellen und Grundprinzipien des Films
kennen lernen. Dann die verschiedenen Aufgaben festlegen und die Rollen verteilen. Danach wird ein Drehbuch erstellt und alles geplant. Nun folgen die Dreharbeiten, welche vom Schnitt abgeschlossen werden. Am Ende steht dann der fertige
Film, welcher mindestens auf Youtube hochgeladen wird.
ACHTUNG:
Der Kurs wird wahrscheinlich 1-2 Wochenendtermine oder Drehs nach Schulende beinhalten
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Kursleitung: Herr Salewski
Teilnehmeranzahl: 10–18

9

03: SCHÜLERFIRMA

GEMEINSAM ERFINDET IHR DIE NEUE MODEKOLLEKTION FÜR MADE IN
DULSBERG UND VERKAUFT EURE PRODUKTE GEWINNBRINGEND.
Ihr entwerft für eure Kollektion Logos und Bilder. Dabei lernt ihr, worauf es bei
guten Logos ankommt und wie, vom Bleistift bis Photoshop, unterschiedliche Mittel
und Techniken zur Ideenfindung und Umsetzung kreativ genutzt werden. Gefragt
sind dabei natürlich eure besten Ideen und euer Wille, etwas daraus zu machen.
Bei der Produktion der Kollektion lernt ihr Siebdrucken oder erweitert eure Kenntnisse, auch experimentell. Alternativ kann das Bedrucken der Shirts auch in Auftrag
gegeben werden. Gefragt sind immer Teamwork und handwerkliche Präzision.
Die Erweiterung des Angebots (z.B. Second-Hand) und das Ausprobieren
neuer Produktionstechniken (z.B. Nähen) sind sehr wünschenswert!
Nach der künstlerisch-handwerklichen Fertigung entwickelt und realisiert ihr gemeinsam Werbe- und Verkaufsstrategien für eure Sachen. Dabei soll auch
neue Werbung (z.B. Preisausschreiben) und Verkaufsformen (z.B. Pop up Store)
geplant und umgesetzt werden!
Für Neueinsteiger und Fortgeschrittene.
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Kursleitung: Herr Mahro
Teilnehmeranzahl: 20
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04: 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:
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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Chorleitung: Frau Kloppenburg
Klavier: NN
Teilnehmerzahl: mind.15
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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: 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 benutzen 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 Herausforderung lernst du grundlegende Kenntnisse über Ton- und Lichttechnik kennen und wie man sie richtig benutzt. Außerdem lernst du wie man Veranstaltungen
plant und durchführt.
Wie wäre es mit einer regelmäßigen Pausendisco oder Pausenhofkonzerten? Zusammen können wir uns auch neue Veranstaltungen ausdenken, planen und durchführen. Was du hier lernst, kannst du auch in vielen Berufen später gut nutzen.
Zudem arbeitest du in einem coolen Team zusammen und wirst Veranstaltungsprofi.

Für manche Veranstaltungen werden
wir auch nach der Schule im Einsatz
sein müssen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.
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Kursleitung: Herr Thiel
Teilnehmeranzahl: 4–10
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07: ZERO WASTE

WENN DU SCHON IMMER WISSEN WOLLTEST, WARUM WENIGER MANCHMAL 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 etwas 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 produzieren, uns aber auch anschauen: was sind die Vorteile geschlossener Kreisläufe, in denen nichts „übrig“ bleibt? Und: wer profitiert eigentlich am meisten
von der Müllvermeidung? Du selbst? Das Klima? Die Tiere? Finde es heraus!

Voraussetzungen:
Du solltest Lust auf Veränderung haben
und bereit sein, deine täglichen Gewohnheiten zu ändern, um am Ende die
Challenge zu gewinnen!
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Kursleitung: Frau Padberg
Teilnehmeranzahl: 20
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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: 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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10: DAS DEUTSCHE SPRACHDIPLOM

VORBEREITUNGSKURS FÜR DAS DEUTSCHE SPRACHDIPLOM (DSD)
Das ist dein Kurs, wenn du:
→
→
→
→
→

erst seit wenigen Jahren in Deutschland lebst.
wissen willst, wie gut dein Deutsch ist.
noch ein tolles Zeugnis für deine Bewerbung brauchst.
dein Deutsch verbessern willst.
du in Jg. 9 bist

Du lernst in dem Kurs:
→ wie man seine Meinung sagt
→ wie du eine gute Präsentation vorbereitest (z.B. für die POP-Prüfung).
→ gute Texte zu schreiben
→ Tricks, wie du besser und schneller Aufgaben lösen kannst
Das DSD-Diplom ist auf der ganzen Welt anerkannt.
Für das Deutsche Sprachdiplom (DSD I) machst du:
1.diesen Kurs
2.eine schriftliche Prüfung im März/ April 2022 an unserer Schule
3.eine mündliche Prüfung im April/ Mai 2022 an unserer Schule
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Kursleitung: Frau Wolf
Teilnehmeranzahl: 18
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