„Bleib ruhig!“ - Ruhe, Entspannung, Meditation
Das machen wir:
Viel Lärm, häufige Unruhe, ständige Lautstärke, Stress, Ärger und Zeitdruck vielleicht noch
obendrauf.
Wenn du mal das Bedürfnis hast zur Ruhe zu kommen und etwas für dich zu tun, dann ist dieser
Kurs vielleicht das Richtige für dich!
In diesem Kurs wollen wir nämlich zur Ruhe kommen, Entspannungstechniken erproben, die
sicherlich auch helfen können, vor Klassenarbeiten gelassener zu bleiben, und wir wollen durch
meditatives Arbeiten - gestalten und malen- zu mehr Ausgeglichenheit finden.
Na, was meinst du?

Vielleicht ist es ja ein Versuch wert!

Das brauchst du:
Du solltest dazu bereit sein,
- Meditationshaltungen im Sitzen oder Liegen einzunehmen
- die Augen auch für längere Zeit zu schließen
- Ruhe zu halten und dich ganz von deiner Umwelt zu lösen
- dich auf kooperative Spiele, meditatives Malen und konzentriertes
Lauschen und Zuhören einzulassen

Modul
II/V

Schulgarten

Modul
III

Das machen wir:
Unser Schulgarten soll durch eure Hilfe ein Ort zum Wohlfühlen werden!!!
Dazu müssen noch Beete angelegt und gepflegt werden, Jungpflanzen kultiviert werden und
Pflanzpläne erstellt werden. Außerdem fehlen noch wichtige Gestaltungsobjekte wie zum Beispiel ein
Barfußpfad oder ein Insektenhotel.
In Kleingruppen werden Themen selbstständig erarbeitet, sorgfältig geplant und anschließend
umgesetzt.

Das brauchst du:
Du solltest handwerkliches Geschick haben und auch mal kräftig zupacken können.
Du solltest dich für heimische Pflanzen und deren Anzucht interessieren. Es macht dir Spaß, den Lebenszyklus einer Pflanze
vom Saatgut bis zur Ernte zu verfolgen.
Du solltest Freude am Arbeiten an der frischen Luft haben und darfst keine Angst vor dreckigen Händen haben.

Stress? Mit mir nicht!

Modul
II / IV

Das machen wir:
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Stress und erarbeiten Methoden, mit
Stress besser klar zu kommen und bei Problemen gelassen zu bleiben.
Was ist Stress? Was löst Stress aus? Wie bewerte ich eine Stress-Situation?
Was passiert in meinem Körper? Wie reagiere ich? Welche Möglichkeiten
gibt es, Stress zu vermeiden oder zu bewältigen?
Zuerst finden wir heraus, was Stress ist und was uns alles stressen kann. Wir
sammeln eure Ideen und überlegen, was uns hilft, Stress zu vermeiden oder zu bewältigen.
Hier helfen uns auch fachliche Artikel, die wir ausarbeiten oder recherchieren. Anhand von Fallbeispielen, deine Vorschläge
sind willkommen, üben wir verschiedene Möglichkeiten, mit schwierigen Situationen umzugehen und Probleme zu lösen.
Auch üben wir unterschiedliche Methoden, z. B. Bewegung (Auspowern, sanfte Übungen, Ausdauersport),
Entspannungstechniken (Phantasiereisen, Musik, Ann- und Entspannen der Muskulatur, Lockerungs- und
Konzentrationsübungen).
Alle Übungen reflektieren wir in Gesprächsrunden, Gruppen- oder Partnerarbeit. Wir üben drinnen und draußen.

Das brauchst du:
Du solltest bereit sein, dich in deiner Gruppe auszutauschen, zuzuhören und aktiv an verschiedenen Übungen teilzunehmen,
Texte auszuarbeiten und kleine Referate zu halten.
Sei neugierig, Neues über dich selbst zu erfahren.
Bequeme Kleidung, auch für draußen, evtl. Sport- oder Schwimmzeug solltest du mitbringen.

Schulzeitung

Modul
IV

Das machen wir:
Gemeinsam erstellen wir eine eigene Zeitung über unsere Schule. Wir schreiben eigene Artikel und Texte und berichten darin
über Aktionen und Ereignisse, die während des Schuljahres an unserer Schule stattfinden. Dabei werdet ihr selbst zu
Reportern und Redakteuren, die Interviews durchführen, Fotos machen und Artikel schreiben.

Das brauchst du:
Du solltest gerne Texte schreiben und bereit sein, diese zu überarbeiten.
Du solltest dazu bereit sein, Personen zu befragen und die Ergebnisse schriftlich auszuwerten und zusammenzufassen.

Spanisch- kulinarisch

Modul

II/IV/VI

Das machen wir:
Komm mit auf eine kulinarische Reise durch die spanisch sprechenden Länder. Verwöhn mit
spanischen Gerichten deine Mitschüler und genieße selbst die selbst zubereitenden Köstlichkeiten.
Gemeinsam lernen wir die landestypischen Gerichte zubereiten und kennen.
Aber auch die Anbauweisen und typischen Lebensmittel wirst du in diesem Kurs lernen.

Das brauchst du:
Du solltest Freude daran haben:
- unbekannte Lebensmittel kennen zu lernen und zu probieren,
- dich auf fremde Kulturen einzulassen,
- küchenpraktisch zu arbeiten,
- Kurzreferate über typische Gerichte zu halten,
- dich theoretisch mit den typischen Lebensmittel auseinanderzusetzen.

„Selbst gemacht“ – Mützen, Schals und mehr

Modul
V

Das machen wir:
Wenn du schon immer mal eine Mütze, einen Schal oder aber etwas anderes selber herstellen wolltest,
dann bist du hier richtig.
Anfangen werden wir mit dem Häkeln. Dabei werden wir natürlich viel praktisch arbeiten, aber auch
lernen, wie man eine Anleitung liest und auf was man beim Kauf von Wolle achten muss. Beherrschen
wir den Umgang mit der Häkelnadel, nehmen wir noch eine Nadel dazu und erkunden das Stricken.

Das brauchst du:
Vor allem solltest du Interesse an Handarbeiten haben. Da handarbeiten auch viel Übung erfordern, solltest du noch Geduld
und Durchhaltevermögen mitbringen.

Fußball - für Jedermann/-frau

Modul
II/VI

Das machen wir:
Im Unterrichtsfach Kultur „Fußball“ werden wir uns mit der populärsten Sportart, die es in
Deutschland gibt, auseinandersetzten. Wir werden uns sowohl mit der Sportart, wie sie aus den
Medien bekannt ist, befassen, als auch mit den verschiedensten Trainingsformen und -grundlagen,
sowie Taktiken. Wir schauen uns an, was den Fußball früher ausmachte, was sich verändert hat und
wie er zu dem geworden ist, was nahezu jeder heute kennt. All diese Grundlagen werden wir
theoretisch gemeinsam erarbeiten und immer wieder in die Praxis umsetzen. Im Mittelpunkt soll die Anwendung der
Theorie auf das Spiel stehen und ihr sollt selbst einiges am Ball und im Spielen miteinander und gegeneinander lernen.

Das brauchst du:
Jeder mit Interesse an der Sportart darf diesen Kurs wählen, dabei spielt es keine Rolle ob du Junge oder Mädchen und
Mitglied in einem Verein bist. Du solltest nur Freude daran haben etwas über Fußball zu lernen und zu spielen. Das
Zusammenspielen mit anderen Teammitgliedern und der faire, sportliche Wettkampf sollten dir Spaß machen. Die
Beobachtung von Spielszenen und das Erfahren von Trainingsmethoden, die im Fußball relevant sind, sollten ebenfalls dein
Interesse wecken. Zudem sollte Schulsport eines deiner Lieblingsfächer sein, wenn du diesem Kurs wählen möchtest.

Abenteuer Natur

Modul
III

Das machen wir:
In dem Kurs „Abenteuer Natur“ werden wir uns mit dem Naturraum Wald beschäftigen und ausgewählte Pflanzen und Tiere
des Waldes kennenlernen. Dabei werden wir die verschiedenen Stockwerke des Waldes sowie das Leben im Wasser genauer
unter die Lupe nehmen. Die Funktionen des Waldes und seine Auswirkungen auf das Klima werden thematisiert.
Experimentieren, Erforschen und Entdecken sollen als Arbeitstechniken im Vordergrund stehen.
Es soll praktisch und projektorientiert zu Themen des Waldes und der Natur gearbeitet werden, z.B.:
Bäume und Kräuter des Waldes
Tiere des Waldes
Leben im Wasser
Stockwerke des Waldes
Funktionen des Waldes
Anpflanzungen, Aufforstung und Pflege von Waldstücken (Waldpatenschaft)
Bewegung und Teamarbeit im Wald
Nachhaltige Nutzung
Wir wollen möglichst viel auch an außerschulischen Lernorten arbeiten, z.B. an der Waldschule Modexen oder im Brakeler
Stadtwald. Dazu ist es notwendig, auch mal in Gummistiefel und Outdoorbekleidung zu schlüpfen.
Das brauchst du:
Du solltest Freude daran haben, dich in der Natur zu bewegen, Tiere und Pflanzen kennen zu lernen und die Vielfalt des
Naturraums Wald zu erforschen. Auch solltest du dazu bereit sein, im Team zu arbeiten.

Ernährung und Esskultur

Modul
II/VI

Das machen wir:
Unser Kurs ist an das Fach Hauswirtschaft angelehnt. Wir wollen „Schmexperimente“ machen, was bedeutet, dass wir zum
Beispiel ausprobieren, Ketchup selbst herzustellen. Wir verfolgen den Weg vom Korn zum fertigen Brot und vergleichen, wie
sich das Essen von früher von dem in der heutigen Zeit unterscheidet. Außerdem lernen wir etwas über Tischmanieren und das
richtige Benehmen im Restaurant.

Das brauchst du:
•
•
•
•
•

Interesse neue Gerichte kennenzulernen.
Spaß, dich mit Texten zu unterschiedlichen Epochen zu befassen.
Lust, verschiedene Gerichte zu probieren.
Die Bereitschaft, aktiv in der Küche zu arbeiten und auch unangenehme Aufgaben zu übernehmen.
Motivation, in unterschiedlichen Gruppen mitzuarbeiten.

Biodanza

Modul
I, II

Das machen wir:
Biodanza heißt übersetzt „Tanz des Lebens“.
Wir tanzen alleine, zu zweit, zu dritt und alle zusammen in der Gruppe mit viel Spaß und „action“.Es gibt aber auch ganz ruhige
und langsame Tänze. Wir erleben uns in anderen Rollen und in anderen Erlebniswelten. Biodanza
steigert das Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, sich auszudrücken, zu entspannen und sich in der
Gruppe wohlzufühlen.
Nach dem Tanzen bleibt Zeit für kreatives Gestalten: Collagen, Malen mit Zuckerkreide oder auch
ein kleines Gedicht zu schreiben.

Das brauchst du:
Du solltest Freude daran haben, dich zu bewegen und die Bereitschaft mitbringen, während des Tanzens nicht zu sprechen.
Biodanza ermöglicht es, Menschen von einer ganz anderen Seite kennenzulernen – du solltest bereit sein, dich darauf
einzulassen.

Wettkampfkultur - Leichtathletik

Modul
II und IV

Das machen wir:
Wir werden einzelne Disziplinen der Leichtathletik kennenlernen, ihre Techniken erlernen und in der Sporthalle sowie draußen praktisch
umsetzen. Wir werden die schulischen wettkampfrelevanten Disziplinen, wie z.B. Pendelstaffel, Hochsprung, Tennisringweitwurf,
Medizinballstoßen und einige andere, intensiv trainieren. Auch stehen Ausdauerläufe auf dem Programm, um dann gut vorbereitet an den
Kreismeisterschaften der Leichtathletik teilnehmen zu können.
In der Theorie werden wir die Entstehung der leichtathletischen Disziplinen kennenlernen und die Entwicklung der Wettkämpfe bis heute
nachvollziehen. Wir beschäftigen uns mit internationalen Wettkämpfen sowie der Veränderung der Disziplinen auf Schulebene, wobei im
Besonderen Wert auf die Teamleistung gelegt wird.

Das brauchst du:
•
•
•
•
•
•

Spaß an Sport und Bewegung haben und leistungsbereit sein
Schön wäre: ein Sportabzeichen in Gold
Bereit sein an einem Wettkampf teil zu nehmen
(Kreismeisterschaften der Schulen, evtl. Teilnahme an Läufen der Brakeler Vereine)
dein Geburtsjahr muss zwischen 2007 - 2010 liegen.
Eine Schülermannschaft besteht aus Mädchen und Jungen.
Insgesamt können 20 Schülerinnen und Schüler an diesem
UK – Angebot teilnehmen.

Voltigieren – Akrobatik auf dem Pferderücken

Modul
II/III

Das machen wir:
Wir werden uns theoretisch und praktisch mit der Pferdesportart „Voltigieren“
auseinandersetzen. Du kannst dein Wissen über Pferde vertiefen und in kleinen Projekten
vorstellen.
Für den praktischen Teil fahren wir gemeinsam zur Reithalle, wo wir zunächst den Umgang mit
Pferden (z.B. putzen und führen) lernen. Anschließend werden verschiedene Übungen auf dem
Pferderücken ausprobiert, geübt und zu einer gemeinsamen Vorführung zusammengefügt.

Das brauchst du:
Du solltest dich für Pferde interessieren und turnerisch fit sein.
Du solltest keine Angst vor Pferden haben und dazu bereit sein sie zu putzen, zu führen, eine Box auszumisten und auf
ihrem Rücken Übungen zu turnen.
Du solltest dazu bereit sein, auch mit anderen Schülern gemeinsam Übungen auf dem Pferderücken zu turnen.
Du brauchst festes Schuhwerk, eine Leggins und Turnschläppchen.
Vorerfahrungen mit Pferden sind wünschenswert aber kein „Muss“.

Informatik

Modul
III/IV

Das machen wir:
Der Kurs Informatik vermittelt grundlegende Kompetenzen im Umgang mit dem
Computer und umfasst schwerpunktmäßig folgende Themenbereiche: Arbeit mit
Standardprogammen (Grafik, Präsentation, Text, Tabellenkalkulation, Datenbanken),
einfache Programmierung (Scratch, Logo, Prolog), Internet und Webdesign (Dienste,
Recherche, Sicherheit, Soziale Netze, Webseitengestaltung), sowie die Themen
künstliche Intelligenz und Simulationen.
Das brauchst du:
Du solltest bereits Erfahrungen im Umgang mit dem Computer haben und Spaß daran haben, neue Dinge zu erlernen. Der
Kurs ist nur für interessierte Schülerinnen und Schüler mit PC-Kenntnissen der Jahrgangstufen 6 und 7.

Freude am Gestalten mit Ton

Modul
V

Das machen wir:
Schon vor 4000 – 3000 Jahre vor Christi haben unsere Vorfahren mit der obersten Erdschicht, verwittertes Urgestein, dem
Ton, gearbeitet. Hast du Lust am freien Gestalten, am Formen ohne Töpferscheibe, am Spiel mit den bildnerischen Mitteln,
am Experimentieren mit diesem wunderbaren Material, am Entwickeln neuer Ideen und Formen, dann bist du in diesem Kurs
richtig.
1. Masken
2. Reliefs mit Figuren und plastischen Linien
3. Strukturübungen auf Tonplatten
4. Kästen aus Tonplatten
5. Geformte Röhren aus Tonplatten
6. Figürliches Formen

Das brauchst du:
Du solltest Spaß daran haben, mit Ton zu arbeiten und dazu bereit sein, dir die Hände schmutzig zu machen.
Du benötigst Durchhaltevermögen bei der Arbeit an deinem Projekt.
Du solltest über viel Fantasie und handwerkliches Geschick verfügen.

Modul
III

Rund um GEO
Das machen wir:
Es dreht sich alles um unseren Planeten ERDE. Wir lernen
GEOwissenschaften kennen und hinterfragen, womit sich diese
beschäftigen. Damit wir uns überall auf unserer ERDE orientieren können,
probieren wir verschiedene Verfahren von einfachen Hilfsmitteln bis hin zu
modernster Technologie aus. Dazu betrachten und benutzen wir natürlich
auch verschiedenste Karten als Abbildung unserer Erde oder eines Teils davon.
Am Ende steht ein Einblick in
GPS, wo alle gelernten
Vielleicht wird Geocaching demnächst auch eine neue

Geocaching, eine moderne Schatzsuche mit
Grundlagen angewendet werden müssen.
Freizeitbeschäftigung für dich?

Das brauchst du:
Du solltest neugierig sein für Fragen über unseren Planeten Erde.
Du solltest Interesse an Zahlen haben und gerne zeichnen.
Der Atlas sollte für dich eine interessante Sammlung von Karten sein.
Du solltest auch gerne draußen sein, deine Umwelt und die Natur mit offenen Augen wahrnehmen.
Als Team lassen sich viele Aufgabenstellungen leichter erledigen.
Ein technisches Verständnis hilft dir, mit moderner Technologie (GPS-Navigation) umzugehen und sie anzuwenden.
Fächerbezug:
Erdkunde, Mathematik, Technik, Astronomie, Geschichte

Einführung in die Floristik

Modul III/V

Was ist überhaupt eine Floristin oder ein Florist? In diesem Kurs erfährst Du viel über diesen
Beruf.
Floristen sind Gestalter und Dekorateure. Sie binden nicht nur einfach Blumensträuße oder
fertigen Gestecke an, vielmehr fügen sie Farben und Formen aus Naturmaterialen kreativ
zusammen. So entstehen kleine Kunstwerke, welche ein Lächeln in jedes Gesicht zaubern

Das brauchst Du:
Du solltest Spaß an Blumen und Gräsern haben und natürlich möglichst nicht allergisch dagegen sein. Du bist kreativ und
bereit Neues auszuprobieren. Du hast Freude daran mit Naturmaterialien zu arbeiten.

Landart - Gardenart

Modul V

Inhalte:
Landart - Gardenart – was ist das überhaupt?
Kunst in und mit der Natur!!
Du lernst eine besondere Kunstform kennen, die sich auf ganz natürliche Art und Weise mit
der Natur und allem, was man auch in unseren Gärten, in unserer Umgebung vorfindet,
beschäftigt. Alles, was uns die Natur an einfachen und besonderen Schätzen/ Materialien
schenkt, werden wir zu Kunstwerken gestalten.
Du wirst dich auf die eigene Suche machen, Naturmaterialien zu sichten, zu sammeln und diese für dein künstlerisches
Werk zu gebrauchen.
Außerdem lernst du moderne, manchmal auch ganz verrückte Künstler und deren Werke kennen, die auch mit
Naturmaterialien gearbeitet haben.

Anforderungen:
Du solltest Spaß an der Natur haben und kreativ sein! Du solltest experimentierfreudig sein, du solltest dich auf neue Dinge
einlassen.

Technik – Kreativ

Modul III

Inhalte:
Rund um ein gewähltes Oberthema, mit dem wir uns zunächst theoretisch beschäftigen, sollen kleinere und größere Objekte
und Kunstwerke entstehen. Du lernst den Umgang mit Werkzeugen und Material. Wir arbeiten mit Holz, Metall, Textilien,
Papier und Farben. Dazu musst du eigene Ideen einbringen und selbstständig handwerklich umsetzen können. Das kann in
Einzel- oder Partnerarbeit erfolgen. Die entstehenden Arbeiten werden ausgestellt. Wir werden generell im Technikraum
arbeiten, aber auch mal draußen.
Anforderungen:
Du solltest Spaß an Kunst haben, denn wir werden uns kreativ mit einem Thema beschäftigen.
Du solltest Spaß an Technik haben, denn wir werden praktisch arbeiten.
Es werden Werkstücke erstellt und der Öffentlichkeit präsentiert. Das bedeutet, dass du deine
Ideen
auch in Worten ausdrücken kannst, um sie anderen zu beschreiben.
Es kann sein, das geringe Unkosten entstehen, oder du Material von zu Hause mitbringen musst.
Rahmenbedingungen:
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden in der Schule statt.

Keyboard
Solo – und Ensemblespiel

Modul I

