- Fachschaft NWT -

- Fachschaft Sport -

Gymnasium Achern

in Naturwissenschaft und Technik
Liebe künftige Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, liebe Eltern,

Du fragst Dich oft wie Dinge funktionieren?
Du schmiedest gerne Pläne?
Du hast Spaß am Konstruieren und Bauen?
Dann bist Du bei uns richtig, denn
wir schneiden,
wir sägen,
wir kleben,
wir löten,
wir falten
und entdecken kreativ.

Hier kannst Du Dich sportlich richtig austoben und
auch mal Dinge ausprobieren, die im normalen
Sportunterricht nicht gemacht werden!
•
•
•
•
•

Du darfst verschiedene Spiele mit Bällen oder
anderen Geräten z.B. Matten, Reifen, FlagFootball usw. ausprobieren.
Du darfst Lauf- und Fangspiele oder auch mal
bekannte Spiele wie Fußball oder Völkerball
machen.
Du darfst Dich und Deine Kräfte testen z.B.
beim Ringen und Raufen.
Du darfst tolle Akrobatik-Pyramiden bauen.
Du wirst die Sporthalle, aber auch die Außenanlagen mit dem Beachvolleyball- und dem
Bachsoccerfeld kennenlernen.
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wir freuen uns, Euch bald bei uns als Schülerinnen
und Schüler willkommen heißen zu dürfen!
Am Gymnasium Achern dürft Ihr in Klasse 5 ein ganz
neues Fach wählen. Es heißt „AKTIV & KREATIV“. Und
wie der Name bereits sagt: In diesem Fach müsst Ihr
nicht lange stillsitzen, sondern dürft Euch bewegen,
singen, basteln, handwerken, experimentieren, rätseln,
erforschen, Spuren suchen, malen oder etwas herstellen – kurz: das, was Euch jetzt schon Spaß macht, oder
aber etwas, von dem Ihr noch gar nicht wisst, ob es
Euch Spaß macht – probiert es einfach aus!
Und so funktioniert’s: Auf dem beiliegenden Blatt wählt
Ihr drei der fünf Angebote, die wir Euch weiter unten
vorstellen, aus. Sagt uns, was Ihr am liebsten macht
und was für Euch auf Platz zwei und auf Platz drei liegt.
Zwei Eurer drei Wünsche werdet Ihr jeweils ein halbes
Schuljahr machen. Natürlich versuchen wir, Euch Eure
ersten beiden Wünsche zu erfüllen.
Noten gibt es in unserem neuen Fach „AKTIV & KREATIV“ keine – die bekommt Ihr schon genug in den anderen Fächern. Dafür werden Eure Lehrerin oder Euer
Lehrer mit Euch am Ende des Halbjahrs ein ausführliches Gespräch führen und Euch sagen, was Ihr schon
toll könnt und richtig gut gemacht habt, aber auch, worin Ihr noch besser werden könnt.
Wenn Ihr Euch heute schon entscheiden wollt, dürft Ihr
den Wahlzettel gerne schon heute abgeben. Wenn Ihr
noch nachdenken müsst, schickt uns den Wahlzettel
bis spätestens Mittwoch, den 1. April 2015 zu, damit
wir genügend Zeit haben, die Gruppen zu organisieren.
Herzliche Grüße und bis bald,
Euer
Stefan Weih, Schulleiter

- Fachschaft Bildende Kunst -

- Fachschaft Latein -

- Fachschaft Musik -

als Zeitdetektive auf den Spuren der Römer
•
•
Du hast Spaß ...
am Zeichnen, Malen oder Töpfern?
Du baust gerne Häuser, Türme und fröhlich-fiese
Gestalten?
Du bist neugierig und willst neue Kunst entdecken?
Du hast Lust, dein eigenes Kunstprojekt zu verwirklichen?
Du willst gemeinsam mit anderen ein großes Kunstwerk herstellen?
Im Fach Kunst "aktiv & kreativ" hast Du die Möglichkeit dazu! Du brauchst Fantasie, Experimentierfreude, Ausdauer und geschickte Hände.

Singst du gerne?

Dann bist Du hier richtig:
Sing & Swing verbindet Singen, Bewegung und
Rhythmus. Wir werden ein- bis zweistimmige Songs
aus verschiedenen Ländern einstudieren und diese
mit Choreographien und Rhythmuspattern kombinieren. Auch Bodypercussion steht auf dem Programm.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder kann mitmachen und seine Stimme kennenlernen.
Bei verschiedenen, über das Schuljahr verteilten Aufführungen und einer großen Abschlussrevue erlebst
Du, wie es ist, als Star auf der Bühne zu stehen und
Applaus entgegenzunehmen. Tolle Erlebnisse, die
Du nicht so schnell vergisst!

•
•
•
•
•

Wolltest Du schon immer einmal eine Zeitreise machen und das Leben der Römer vor
2000 Jahren aus der Nähe kennenlernen?
Echte römische Kleidung und Rüstungen
tragen?
Modelle von römischen Bauwerken herstellen?
Schöne Mosaike gestalten?
Mit Ton arbeiten?
Römisch kochen?
Oder auch Geschichten aus der Welt
der Götter und Sagen nachbilden?
Ja?
Dann kannst Du bei Asterix, Caesar & Co eine Menge spannender Dinge entdecken und ausprobieren
und dabei Deine Fantasie einbringen.
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