
Aktuelle Ausschreibungen im Unterrichtsfach Kultur für die Jahrgänge 6-7-8,  

Schuljahr 2022/23. 

 

Hier kannst du jetzt die Ausschreibungen für das kommende Schulhalbjahr lesen.  

• Achte aufmerksam auf die Inhalte und auf das, was von dir gefordert wird. 
• Mache dir zwischendurch Notizen. Wenn du Fragen hast oder schon Interesse 

an dem Kurs hast, schreibe es auf. 
• Lege für dich eine Reihenfolge fest: 1. Wunsch, 2. Wunsch, 3. Wunsch. 
• Achte auf die abweichenden Zeiten bei einigen Kursen. 
• Bedenke: Du kannst den von dir gewählten Kurs nicht mehr tauschen. 
• Du wählst den Kurs für ein Halbjahr. 
• Wir hoffen, dass wir all eure Wünsche erfüllen können. In Ausnahmen, wenn zu 

viele Schülerinnen und Schüler denselben Kurs gewählt haben, können wir leider 
nicht alle Wünsche berücksichtigen. Es entscheidet das Los.  
 
Viel Spaß bei den Angeboten!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotik UK 6-8  Modul lll 

Lerne Deine eigenen Roboter zu bauen und programmieren. 
Designe eigene Dinge für den 3D-Drucker.   
Roboter entwickeln und programmieren erfordert Teamwork!
          
Roboter zur Auswahl: 
- 3d Drucker 
- Lego- Mindstorms  
- Arduino         
Programmieren darfst Du: 
Scratch, Python, CAD  



Selbstverteidigung und Kampfkunst Modul 
II 

Das machen wir: 
 
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Selbstverteidigung. Du lernst Gefahrensituationen 
zu erkennen und wie du dich aus ihnen befreien kannst. 
Um möglichst erst gar nicht in eine gefährliche Situation zu geraten üben wir auch 
Selbstbehauptung, also ein selbstbewusstes Auftreten, z. B. mit deiner Haltung mit 
deiner Stimme und deinem Blick. Dazu gehört auch die eigenen Emotionen im Griff zu 
behalten. 
Wir trainieren Ausweich- und Abwehrtechniken, die leicht zu lernen sind und effektiv eingesetzt werden 
können. In Rollenspielen trainieren wir auch realistische Situationen. 
Außerdem lernst du Grundlagen aus dem Kickboxen. 

Es gilt: Nur ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf. 
 
 
Das brauchst du: 
Du solltest Spaß an Bewegung haben und bereit sein dich respektvoll und achtsam zu verhalten. 
Wir trainieren drinnen und draußen. 
Du benötigst Sportbekleidung. 
Der Kurs findet in der Kampfkunst-Schule in Brakel statt. Dienstags 5. und 6. Stunde – 14-tägig.  

.  



 

Krass powern und cool chillen… 

 

Modul VI  

Das machen wir: 
 
Ich zeig dir Tricks, wie du mit Wut, Ärger und Enttäuschung 
klarkommst. 

Wie du dich in schwierigen Situationen behauptest… 

Was du für dein eigenes Wohlbefinden tun kannst… 

Von Auspowern, Kräfte messen und Relaxen ist alles dabei.  

Wir spielen Situationen durch und nutzen Pantomime… 

Das brauchst du: 

Du bekommst Gelegenheit, dich in der Gruppe auszutauschen und solltest bereit sein, aktiv an den Übungen teilzunehmen. 

Du benötigst Sportklamotten, eine Mappe und Stifte. 

Ich freue mich auf dich! 



Fahrradwerkstatt Modul 
lll  

Das machen wir: 
 
 
Du fährst gerne Fahrrad?  
 
Du ärgerst dich aber manchmal über dein kaputtes Bike? Du hast Spaß am 
Schrauben und an Technik? 
Dann komm in die Fahrradwerkstatt. 
 
Wir lernen alles rund um das Fahrrad. Dabei arbeiten wir praktisch und reparieren 
unsere eigenen Räder. Später können wir auch Reparaturen für andere vornehmen. 

Das brauchst du: 
Du solltest die Möglichkeit haben, dein Rad mitzubringen. 
Du solltest dich für Fahrräder interessieren und dir auch einmal die Hände schmutzig machen. 
Du solltest bereit sein nötiges Material mitzubringen. 
 
Bitte entsprechende Kleidung tragen. 
 

 



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. 
 
 

 

 

  



Technik – Kreativ     für Klasse 6-8 Modul lll 

Inhalte:  

Rund um das Thema Blumen und Pflanzen, mit dem wir uns zunächst theoretisch beschäftigen, sollen kleinere und 
größere Objekte und Kunstwerke für die Landesgartenschau 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.  

Modul: Natur und Technik  Teilnehmerzahl: max. 16 Schüler   Raum: Technik- oder Kunstraum 



           Schrift trifft Kunst 
                über den kreativen Umgang mit Schrift 

     Modul 
         V 

Das machen wir: 
Wir …  

… malen, schreiben, drucken, kleben Buchstaben,  
… lernen Schrift- und Textbeispiele aller Art kennen, 
… dokumentieren Schrift in unserer alltäglichen Umgebung, 
… schreiben gemeinsam witzige oder informative Textbeispiele, 
… testen Schreibspiele,  
… binden unsere Hefte selbst, 
… gestalten Plakate und Hinweisschilder, 
… schreiben nach Bildern, 
… malen nach Texten und 
… sind überhaupt wahnsinnig kreativ! 

 Schreiben und Malen sind wichtige Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen. Sie 
abseits vom Leistungsdruck, von richtig oder falsch, zu fördern und hervorzulocken ist das Ziel. 
Wir arbeiten mit … 

… Papieren aller Art,  
… Zeitungen, Heften, Büchern,  
… Kreiden, Schere, Stempeln, Kleber, Wachsstiften, Temperafarben, 
… Fotos, Bildern, Folie, Stoff, 
… Sprayfarbe, Fingerfarbe, Geheimtinte, Wachs, … 
… Gedichten, Geschichten, Wortspielen, Artikeln, Werbung 

Das brauchst du: 
… Neugier 
… Teamfähigkeit 

 

Das brauchst du nicht: 
… gute Deutschnote, 
… schöne Schrift, 
… viele Bücher 



 

Fußball – für Mädchen 
Jahrgang 
6,7 und 8 

Modul 
ll 

 
Das machen wir: 
Nach den großartigen Erfolgen der Mädchen unserer Schule bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften im 
Fußball im letzten Schuljahr gibt es dieses Mal einen UK- Kurs „Fußball“ nur für Mädchen. In diesem Kurs 
dreht sich Alles um Fußball. Wir werden uns mit den technischen und taktischen Grundlagen des Fußballs 
in Theorie und Praxis beschäftigen. 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: 
Dieser Kurs kann im 1. Halbjahr nur von Mädchen gewählt werden. 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. 
 

 



Titel des Kurses 
  
   Gardenart!! 
 

Modul 
 
 V 

Das machen wir:  
 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. Auch werden wir aus Naturmaterialien Farben herstellen und mit 
diesen experimentieren. Außerdem lernst du moderne, manchmal auch ganz verrückte Künstler und 
deren Werke kennen, die auch mit Naturmaterialien gearbeitet haben. 
 
Du brauchst: 
Du solltest Spaß an der Natur haben und kreativ sein! Du solltest experimentierfreudig sein, du solltest 
dich auf neue Dinge einlassen können. 
 

   

 



Jgst. 6/7/8 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 
 
Der Kurs findet immer draußen statt, also an außerschulischen Lernorten, wie z.B. an der Waldschule Modexen oder im Brakeler 
Stadtwald. Dazu ist es notwendig, auch mal in Gummistiefel und Outdoorbekleidung zu schlüpfen.  
Da wir immer in den Wald fahren, findet dieser Kurs nur alle zwei Wochen statt, dann aber zweistündig. 
 
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.  

 



Brakel – Stadt in der wir leben Modul VI  

Das machen wir: 
 
In dem Kurs „Brakel – Stadt in der wir leben“ werden wir uns mit der der Geschichte und der Gegenwart der Stadt Brakel 
beschäftigen. Wir erkunden den historischen Stadtkern, schauen uns Gebäude, Straßen und Denkmäler an und erforschen, 
wie sich Brakel in den Jahren verändert hat. Auch in die Zukunft werfen wir einen Blick und überlegen, was wir uns für Brakel 
wünschen und wie diese Stadt, besonders für junge Menschen, lebenswert bleibt.  
Du solltest Spaß und Interesse daran haben, eigenständig an Projekten zu arbeiten, wie zum Beispiel 
- eigene Stadtführungen, Werbefilme und Fotostorys erstellen  
- Stadtmodelle bauen 
- Steckbriefe zu Persönlichkeiten der Stadt verfassen 
- Brakeler Sagen künstlerisch gestalten 
- … 

Das brauchst du: 
- Interesse an der Stadt Brakel 
- eigene Ideen für die Umsetzung eines Projektes 
- Kooperationsbereitschaft, um dich in Kleingruppen in der Stadt aufzuhalten 
 

 

 



„Flotte Maschen“ – DIY rund ums Stricken, Häkeln und mehr. 
 

Modul 
V 

Das machen wir: 
 
Wenn du gerne selbst gestaltest, stricken, häkeln oder weben lernen möchtest, bist du hier richtig. 
Wir werden verschiedene textile Techniken kennen lernen und probieren diese natürlich 
praktisch aus. 
Dabei lernen wir nebenbei auch, wie man eine Anleitung liest und auf was man z. B. beim Kauf 
von Wolle achten muss.  
So wirst du Stück für Stück zum Profi und kannst bald eigene Projekte verwirklichen.  
 
 
 
 

Das brauchst du: 
 
Vor allem solltest du Interesse an Handarbeiten haben. Da Häkeln oder Stricken auch Übung erfordern, solltest du noch 
Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen.  
Eventuell muss eigenes Material für größere Projekte mitgebracht werden. 
 

 

 



 
Judo 

 

 
 

Modul  1/2 
 

Das machen wir: 
 
Wir lernen spielerisch Judotechniken im Stand und in der Bodenlage 
sowie das Fallen. 
Nach der Prüfungsordnung des Deutschen Judo Bundes erwerben wir 
den weiß-gelben/gelben Gürtel. 
Die Judopraxis wird auf der Grundlage der Judowerte vermittelt (vgl. 
Grafik). 
Es ist ein vorrangiges Ziel, in die Judo-AG oder in den Verein zu 
wechseln, um wettkampffähig zu werden (z.B. für Jugend trainiert für 
Olympia, Schulmeisterschaften, Vereinsmeisterschaften). 
Die Sportart Judo wird in Kooperation mit dem TV Brakel durchgeführt. 
 
 

Das brauchst du: 
•  1 Judoanzug 
•  Schlappen für die Halle 
•  Übungsaussdauer 
•  Lern- und Leistungsbereitschaft 
 
16 Schüler*innen können teilnehmen. Judoanzüge können als Leihanzüge zur Verfügung gestellt werden. 
 

 



Titel des Kurses 
  
Textilwerkstatt  
 

Modul V 

 
Ich möchte mit euch eine Textilwerkstatt aufbauen. Wir wollen praktisch arbeiten mit textilen Material, das heißt mit 
Fäden, Garnen, Stoffen, Kleidung usw.. 
 
Ich möchte euch verschiedene Techniken vermitteln, mit denen wir selbst Gegenstände herstellen und gestalten können.  
Wir wollen:  

v knüpfen und knoten        
v nähen und weben  
v malen und drucken  
v flechten und filzen 
v sticken und Papier schöpfen 

 
Dazu lernt ihr auch theoretische Hintergründe zu Material und Techniken. Ihr erfahrt so, woher eure Kleidung kommt, 
wie werden Stoffe gewebt oder was ist eigentlich der Grundstoff für alles was wir als Kleidung tragen. 
 
 
Du brauchst: 

Ø Lust am praktischen Arbeiten.   
Ø Interesse neue Techniken kennenzulernen.  
Ø Eigene Ideen, die wir gemeinsam umsetzen können.   

 
 



  

 American Sports             
Modul ll 

 

Das machen wir:  
 
Im Unterrichtsfach Kultur „American Sports“ werden wir uns mit den populärsten Sportarten Amerikas 
auseinandersetzten. Hierzu gehören Basketball, Football und Baseball. Nicht alle dieser Sportarten können wir in 
der Form ausüben, die euch aus den Medien bekannt ist, so wird aus Football zum Beispiel Flagfootball, eine 
körperlose Variante, die aber auch sehr viel Spaß macht. Da diese Sportarten auf komplexen Regelwerken basieren, 
werden wir uns dem Zielspiel jeweils langsam annähern bevor wir auch speziellere Techniken und Taktiken 
besprechen und anwenden.  
Des Weiteren schauen wir uns an, wie diese Sportarten mit der amerikanischen Kultur verknüpft sind und wie diese 
Sportarten auch unsere Kultur beeinflusst haben bzw. beeinflussen. All diese Grundlagen werden wir theoretisch 
gemeinsam erarbeiten und immer wieder in der Praxis umsetzen. Im Mittelpunkt soll die Anwendung der Theorie 
auf das Spiel stehen und ihr sollt euch nach dem Kurs regelsicher und kompetent in den jeweiligen Spielen bewegen 
können. 

 
 
Du brauchst: 
 

Jeder mit Interesse an den Sportarten kann diesen Kurs wählen. Sicheres Fangen und Werfen ist aber von Vorteil da 
alle Sportarten darauf basieren. Du solltest Freude daran haben etwas über eine neue Sportart zu lernen und diese 
zu spielen. Teamplay und der faire, sportliche Wettkampf sollten dir Spaß machen. 

 
 



Schulsanitäter                                       Modul ll 

Inhalt 
Du bist in Klasse 7 oder 8 und möchtest dich an unserer Schule für die Gemeinschaft engagieren? Dann bist du bei den Schulsanitätern genau 
richtig! 
 
In einem Erst-Hilfe-Kurs lernst du zunächst die Grundlagen und anschließend wirst du zum Schulsanitäter/ zur Schulsanitäterin ausgebildet.  
Als Mitglied des Schulsanitätsdienstes nimmst du an regelmäßigen Fortbildungen teil und nach der Ausbildung hast du ca. an einem Tag der 
Woche Bereitschaftsdienst und bist als Schulsanitäter/in bei Notfällen an der Gesamtschule im Einsatz. 
 

- Mit Abschluss des Erste-Hilfe-Kurses erhälst du eine Teilnahmebescheinigung, die auch Gültigkeit für den Erwerb späterer Führerscheine 
besitzt.  

- Mit dem Abschluss der Schulsanitäterausbildung erhälst du eine Urkunde. 
 
Anforderungen 
Du musst in der 7. oder 8. Klasse sein und nach deiner Ausbildung zum Schulsanitäter Bereitschaftsdienste übernehmen. Du solltest gerne in 
einem engagierten Team verantwortungsvoll arbeiten. 

Rahmenbedingungen 
 
Der Erste-Hilfe-Kurs findet an den zwei letzten Freitagen im August und dem ersten Freitag im September statt. (13:15-
16:15 Uhr) Danach ist die Schulsanitäterausbildung freitags nachmittags und an drei Wochenenden (FR-SO), die noch 
terminlich bekanntgegeben werden. Die erste UK-Stunde findet zur Organisation statt. Danach entfällt die reguläre UK-
Stunde. 
Der UK-Kurs soll wegen der Ausbildungszeit für ein Schuljahr gewählt werden. 
 

 



  

Einführung in die Floristik       Modul V/lll 
Inhalte:  
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. 
 
Anforderungen: 
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. 
 

Rahmenbedingungen: 
Der Kurs findet zu den regulären Zeiten statt. Dienstags 5. Stunde. 
 

 



Welt der Spiele Modul V 

Das machen wir: 
 
Wir tauchen ein in die Welt der Spiele. 
 

• Was gibt es überhaupt für Spiele? 
• Was sind deine Lieblingsspiele? 
• Hast du Lust mit anderen ein Spiel selbst zu entwickeln? 

 
Wir lernen verschiedene Spiele kennen und probieren diese natürlich aus. 
 
Bist du bereit für eine fantastische Welt? Dann komm doch zu uns und tauche ein in die Welt der Spiele. 

Das brauchst du: 
• Spaß am Spielen 
• Freude etwas anderen zu unternehmen 

 
 

 

  



  

 Klettern 
 
Modul ll 
  

Inhalte: 
Wir werden in diesem Kurs bouldern, das heißt Klettern in Absprunghöhe über einem Weichboden und 
seilgesichert bis in 15 Meter Höhe klettern. Dabei werdet ihr zunächst vielfältige 
Bewegungserfahrungen machen und Klettertechniken erlernen. Einen Schwerpunkt wird dann das 
Erlernen des Topropesicherns und -klettern bilden. Außerdem werden wir viele Kletterspiele 
ausprobieren.  
Du brauchst: 
Du solltest Spaß daran haben die neue Sportart Klettern zu erlernen oder deine Kenntnisse zu 
erweitern. Das Sichern ist ein wichtiger Bereich, bei dem du eine große Verantwortung für deinen 
Kletterpartner übernimmst. 
Du solltest ein großes sportliches Interesse mitbringen, dich auf verschiedene Bewegungsprobleme 
einlassen und motiviert sein, das Sichern theoretisch zu verstehen und praktisch zu erlernen.   
 
Rahmenbedingungen: 
Der Unterricht wird in der Regel im Kletterzentrum OWL in Doppelstunden durchgeführt. Dies 
bedeutet, dass er 14-tägig dienstags in der 5. + 6. Stunde stattfinden wird. Für die Teilnehmer dieses 
Kurses endet der Unterricht dienstags entweder nach der 4. Stunde oder erst nach der 6. Stunde. Der 
Weg zum Kletterzentrum wird den SuS zu Beginn gezeigt, danach legen sie ihn in Kleingruppen zurück. 
Nach erfolgreich absolvierten Kletter- und Sicherungsprüfungen kannst du den DAV-Kletterschein 
Toprope erwerben.  



 

Streitschlichter 
 
Inhalte: 
Streitschlichter – was is`n das? Als Streitschlichter bist du ein speziell ausgebildeter Schüler*in, der/die sich 
innerhalb der Konfliktbegleitung und bei der Lösungssuche in Streitsituationen innerhalb der 
Schüler*innenschaft engagiert.  
Als Streitschlichter darfst du in den Pausen darfst du uns unterstützen, die Streitigkeiten deiner 
Mitschüler*innen konstruktiv schlichten. 
Während der Ausbildung lernst du was ein Konflikt ist, wie man unter den Konfliktparteien vermittelt und 
mit welchen Methoden dies gelingen kann. Auch für dein zukünftiges berufliches Leben, kannst du die 
Ausbildung für deine Bewerbungen nutzen. 
 
Anforderungen: 
Du solltest Interesse und Spaß daran haben, anderen zu helfen. Hierbei übernimmst du eine große Verantwortung und solltest dich 
daher gut in andere Personen einfühlen können.  
Um dir deine Teilnahme an dem Kurs zusagen zu können, benötigen wir von dir ein kurzes Schreiben mit der Erläuterung, warum du an 
dem Kurs teilnehmen möchtest! 
 
Rahmenbedingungen: 
Du musst im Jahrgang 7. oder 8. sein. Der Kurs findet dienstags statt. Der Kurs kann einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. 
Eine Wiederwahl ist nicht möglich.  
Mit einer erfolgreichen Kurs Teilnahme erhältst du ein Zertifikat, dass dich berechtigt als Streitschlichter tätig zu sein. Für spätere 
berufliche Bewerbungen kannst du das Zertifikat als zusätzliche Qualifikation nutzen.  

 



 

  
Theater spielen  
  
 

Modul 
 IV 

 
Das machen wir: 
Wir spielen Theater! Gemeinsam wollen wir Szenen und eventuell ein kleines Theaterstück proben, so dass wir am 
Ende des Kurses eine Aufführung spielen können. 
Du lernst Grundlagen des Schauspiels, der Bewegung und des Sprechens auf der Bühne 
und vieles mehr. Wir wollen viel ausprobieren und aktiv auf der Bühne agieren. Je nach 
Größe des Kurses wird das Stück so ausgewählt, dass jede*r die Möglichkeit hat, eine 
Rolle mit Text zu spielen. 
 
 
 
 
 
Du brauchst: 
Du brauchst keine Vorerfahrung, dafür aber Spaß am Theaterspielen!  
Du solltest neugierig sein und offen für theaterpraktische Übungen und das Ausprobieren auf der Bühne, sowie das 
Zusammenarbeiten mit anderen. 
Du solltest keine Scheu davor haben, eine Bühne zu betreten (gegen Lampenfieber gibt es Tipps!) 
 

 



 

  

  Freies Gestalten 
 

 
Modul V 
  

 
Inhalt: 
 
Befreiende Verfahren, entdecken der Kreativität durch den Zufall. 
Der Künstler Max Ernst war ein Vorreiter dieser Technik. Wir wollen uns kurz mit seiner Biografie 
beschäftigen und einige seiner Werke anschauen. 
Diese Zufallsverfahren sollen dich animieren künstlerisch tätig zu werden, ohne zu wissen, wie das 
Ergebnis aussehen wird. Bei den vielen Techniken, die wir ausprobieren werden, sind die Ergebnisse 
jedes Mal überraschend.  
Es wird die Kreativität verbessert, die Wahrnehmung geschärft und das Experimentieren mit 
verschiedenen Materialien angeregt. 
 
 
Du brauchst: 
Du solltest gerne kreativ arbeiten und dich auf Neues einlassen können. Du solltest Spaß am 
Experimentieren haben. 
 

  



 

 

  
 Literatur auf Ukrainisch 
  

 
Modul lV 
  

 
Inhalt: 
Dieses Angebot richtet sich besonders an unsere Schüler und Schülerinnen aus der 
Ukraine.  
Es werden Geschichten und Texte in der ukrainischen Sprache gelesen und besprochen.  
Es werden eigene Geschichten geschrieben und ausgetauscht.  
 
 
 
Du brauchst: 
Ukrainische Sprachkenntnisse 
 

 

 



Übersicht der Angebote Jahrgang 6-8 

Nr. Angebot Modul  Zeit 
1 Robotik lll dienstags 5. Stunde 
2 Fußball für Mädchen ll dienstags 5. Stunde - nur Mädchen 
3 Abenteuer Natur ll dienstags 5. und 6. Stunde – 14-tägig 
4 Brakel-Stadt in der wir leben Vl dienstags 5. Stunde   
5 Flotte Masche V dienstags 5. Stunde   
6 Technik-Kreativ lll dienstags 5. Stunde   
7 Schulgarten lll dienstags 5. Stunde   
8 Gardenart V dienstags 5. Stunde   
9 Theater spielen lV dienstags 5. Stunde   
10 Textilwerkstatt V dienstags 5. Stunde   
11 Schrift trifft Kunst V dienstags 5. Stunde   
12 American Sports ll dienstags 5. Stunde   
13 Schulsanitäter ll Andere Zeiten: siehe Ausschreibung/aktuelle Änderungen möglich – nur Kl. 7 und 8 
14 Judo l/ll dienstags 5. Stunde   
15 Welt der Spiele Vl dienstags 5. Stunde   
16 Klettern ll dienstags 5. und 6. Stunde – 14-tägig 
17 Freies Gestalten V dienstags 5. Stunde   
18 Floristik V/lll dienstags 5. Stunde   
19 Fahrradwerkstatt lll dienstags 5. Stunde   
20 Kick-Boxen ll dienstags 5. und 6. Stunde – 14-tägig 
21 Krass powern und cool chillen… Vl dienstags 5. und 6. Stunde – 14-tägig 
22 Streitschlichter Vl dienstags 5. Stunde - nur Jahrgang 7 und 8 – für ein Schuljahr 
23 Literatur für Ukrainer lV dienstags 5. Stunde   



 


