Wahlbereichsangebote für Jahrgang 7-13 (1.Hj 2018/2019)
Kreativangebote

DI– Schulchor RoVoices
Dienstag 14.00 – 15.30

Musikraum P 32

Meri Cappucci

ab Jg.7

Bei „RoVoices“ singen derzeit rund 20 Schüler*innen der Jahrgänge 7 bis 10. Wir nehmen an
unterschiedlichen Auftritten und Projekten innerhalb und außerhalb der Schule teil. Ob an
School´s out Party, am WPK Rockband-Projekt, einer CD-Aufnahme auf dem Weihnachtsmarkt
in der City, im Kaufhaus CCL, bei den Chortagen Hannover und evtl. bald auf der Fête de la
Musique - wir sind gerne dabei und singen entweder mit Musikgruppen unserer Schule, mit
pianistischer Begleitung, mal mit oder ohne Bodypercussion.
Alle Mitglieder bringen Spaß am gemeinsamen Singen und Bewegung mit und sind bereit Neues
zu entdecken - die eigene Stimme, Musik aus aller Welt, groovige Popliteratur, neue Performance und einiges mehr.
Wenn wir genug Anmeldungen haben, ergibt sich die Möglichkeit einen Vocalcoach hinzuzuziehen, um einzelne Stimmen noch besser fördern zu können. Zu unserem jährlichen Programm
gehört auch die Teilnahme an der Musikfahrt im Februar. Außerdem werden wir uns dieses Jahr
am „Schulsong“ beteiligen (inkl. Musikvideo)…
Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen?
Du solltest gute Laune haben, Lust auf Musik, Singen, Groove und Performance und dabei offen
sein für musikalische Experimente und kleine Verrücktheiten! Bei RoVoices singen und grooven
sympathische, motivierte und engagierte Schüler*innen. Solltest du dich also in dieser Beschreibung wiederfinden, freuen wir uns, dich bei uns aufzunehmen!

DI- Schreibwerkstatt- Kreatives Schreiben
Dienstag 14.30-16.00

Bibliothek

Erica Rutsch

Jg. 7 - 13

Du liest nicht nur gerne, sondern schreibst auch selbst gerne Geschichten? Du hörst Rap nicht
nur, sondern rappst auch selbst? Statt Comics zu verschlingen, zeichnest du selbst gern und
denkst dir Geschichten dazu aus?
Damit und mit vielem mehr beschäftigen wir uns in der Schreibwerkstatt.
Für das Schreiben, das Dichten und Kreativsein hast du hier Ruhe, Raum und wenn du möchtest auch ein Publikum, das dir zuhört und dich mit Ideen inspirieren kann. Wir entwickeln
spannende Geschichten, lustige Gedichte und mitreißende Raps.
Wir reden darüber, wie wir sie noch spannender, lustiger und mitreißender gestalten können
und welche Mittel Schriftsteller verwenden, um zu schreiben. Wir sind uns selbst kritisches
Publikum, präsentieren, verändern und verbessern Texte gemeinsam, um sie anschließend einem größeren Publikum aus Eltern, Schülern und interessierten Zuhörern vorzustellen.

DI – Online-Journalismus - Der Schülerblog Yellow Post
Tag nach Absprache/
variabel

Raum H 104

Melanie List

Ab Jg.9

Du schreibst gern Texte oder produzierst Filme, und wolltest schon
immer wissen, wie ein Podcast gemacht wird und welcher Algorithmus auf Instagram dir immer wieder Bibis Beiträge anzeigt?
Dann mach mit beim Schülerblog Yellow Post!
Wir haben bereits einige Preise gewonnen und berichten wöchentlich aktualisiert darüber, was in der Schule passiert, was junge
Menschen umtreibt und was so los ist in der Welt. Du lernst, eigene Beiträge und Reportagen in den journalistischen Disziplinen
Schreiben, Foto, Video, Radio und Online zu produzieren und wir
besprechen gemeinsam, wie Medien funktionieren und auch manipulieren.

„Rock’n’Roderbruch“ – der Bandworkshop von IGS und Kulturtreff Roderbruch
Samstag/1x monatl.
11.00Uhr – 14.00Uhr,
bzw. 14.00 – 17.00Uhr,

Kulturtreff
Roderbruch

Katharina Mohs,
Daniel Görbing

ab 5. Jg.

„Rock’n’Roderbruch“ ist ein ganz besonderer Wahlbereich. Eigentlich ist es auch gar keiner…
Schließlich findet er außerhalb der Schulzeit am Wochenende statt und das auch noch ohne Lehrer - im Kulturtreff Roderbruch. Hört sich für mich wie Freizeit an! Und alle, die in ihrer Freizeit
gerne Musik machen, sind hier herzlich willkommen. Wir tun uns zusammen und werden eine
Band! Wir arbeiten gemeinsam an den Songs, die dir gefallen! Dafür bietet der Kulturtreff Roderbruch an einem Samstag im
Monat einfach hervorragend Gelegenheit. Hier gibt es die richtige Technik, die richtigen Mitspieler und tolle Bandcoaches, die
euch weiterhelfen, wenn ihr nicht
mehr weiterkommt.
Wenn du also schon über etwas
Erfahrung an einem Instrument
bzw. im Gesang verfügst, solltest
du deine Freizeit dringend mit
uns verbringen!!!
Erster Termin 15.9., bitte
nach freien Plätzen fragen!

Musikproduktion mit dem iPad
Samstag/ 1x monatl.

14:45 Uhr – 16.45Uhr

Kulturtreff Roderbruch

Katharina Mohs,
Daniel Görbing

ab 5. Jg.

Wusstet ihr, dass man mit dem iPad richtig amtliche Musik machen kann? Hört euch mal ein
paar iPad-Bands bei Youtube an! Das ist nicht nur
Spielerei und lahmes „Gedaddel“.
Egal auf welche Musikrichtungen ihr steht, das iPad
bietet sich als ernsthaftes Multitool an. Hier könnt
ihr eure Experimente und kreativen Ideen schon
mit wenig Übung umsetzen könnt. Ihr könnt eure
Songs aufnehmen und sogar live performen. Egal
ob ihr Neulinge auf dem Gebiet seid oder bereits
einige Erfahrungen habt. Egal, ob ihr alleine arbeiten wollt, in der Kleingruppe oder als Band. Alles
ist möglich, ihr braucht nur die richtige App und
diesen Wahlbereich. 😉
Eine Kooperation mit „app2music“, dem Kulturtreff Roderbruch und dem Musikzentrum Hannover.
Bitte nach freien Plätzen fragen!

Rookies – Jugendliche planen Kultur
Dienstag/ 1x monatlich

17-ca. 18.30 Uhr

Kulturtreff
Roderbruch

Daniel Görbing,
Lena Grether

ab 9. Jg.

Irgendwo muss die „Kultur“ ja herkommen - irgendwer muss ja
organisieren.
Ganz genau! Und da kommen die „Rookies“ ins Spiel!
Und wir planen nicht nur, wir machen natürlich auch mit.
Rookies - seit über 2 Jahren gibt es uns schon, die Gruppe des
Kulturtreffs Roderbruch, die sich 1x monatlich trifft, um das Programm dieser Einrichtung in jugendlicher Sicht zu erweitern. Egal
ob Konzertevent, Veranstaltung, Bildungsreise, Kinderprogramm,
usw., -bei uns kann man mitmachen, mitreisen, mitplanen. Alles
was euch in Sachen Kultur umtreibt bekommt hier seinen Platz.
Für unsere Ideen haben wir sogar ein eigenes Budget über das wir
eigenständig verfügen können.
Aber keine Angst, wem das zu sehr nach Aufwand und Verpflichtung ‚riecht‘. Bei uns heißt es
immer: alles kann, nichts muss. Ihr bestimmt den Rahmen eures Engagements selbst! Jeder
kann sich so einbringen, wie es ihm gefällt bzw. zeitlich möglich ist. Wer sich über ein Jahr lang
aktiv beteiligt, bekommt Anrecht auf einen „Kompetenznachweis Kultur“, das ist ein Bildungszertifikat der „Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung“. Neugierig geworden? Dann komm
einfach mal vorbei!
Wir freuen uns auf Dich!
Die Rookies treffen sich 1x monatlich dienstags von 17-ca. 18.30 Uhr. Evtl. können wir uns auch
auf einen anderen monatlichen Termin verständigen.

FR- Tatort Oper
Freitag 14.00-15.30

H024

Susanne Overbeck

ab Jg.7

Oper ist langweilig, altmodisch, verstaubt, und zickige
Frauen singen hohe Töne, die in den Ohren beißen. Das
hast du bisher über Opern gedacht, richtig? Vielleicht hast
du aber schon im letzten Schuljahr am Probelauf des Projekts „Tatort Oper“ teilgenommen und festgestellt, dass
man im Opernhaus (das große Gebäude hinter Möwenpick)
spannende Geschichten sehen, tolle Musik hören und mitreißende Tänze sehen kann. Was machen wir in dem Wahlbereichskurs? Wir gehen sechs Mal ins Opernhaus (der Eintritt ist frei, das Programmheft kostet €
2,-) und bereiten uns gemeinsam auf die Besuche vor, hören CDs, recherchieren am Computer,
singen bekannte Melodien aus den Opern, schreiben Kritiken, designen Plakate, spielen pantomimisch oder mit Text einzelne Szenen aus den Stücken und erarbeiten einen kreativen Beitrag, den
wir im März der Intendantin vortragen. Bist du dabei? (Da die Opernbesuche in den Abendstunden
stattfinden, brauchen wir die Einwilligung eurer Eltern).

DI- Big Band
Dienstag 14.00-15.30

H 027

Janes Burmester

ab Jg.7

Du hast Lust auf „groovige“ Rhythmen und „jazzige“ Sounds? Beherrscht du eines der unten genannten Instrumente und möchtest in einer großen Band spielen? Willst du das Publikum mit deiner coolen Musik begeistern? Dann komm in die neue Big Band und werde Teil eines Jazz- (RockPop) Ensembles der besonderen Art.
Teilnehmen kann jeder, der bereits erste Erfahrungen auf einem der unten stehenden Instrumente gemacht hat. Die frühere Teilnahme an einer Bläser- oder Rock-Bandklasse ist dabei nicht notwendig.
Gesuchte Instrumente:
Rhythmusgruppe:

Klavier/Keyboard, Gitarre, E-Bass/Kontrabass,
Schlagzeug, Percussioninstrumente (Triangel, Trommeln,
Shaker, etc.)

Holzbläser:

Saxophon (jeglicher Art), Klarinette, Querflöte, Altflöte

Blechbläser:

Trompeten, Posaunen, Tuba

BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)

DI- GSE
Dienstag 14.00-15.30

H060

Christoph Bolda, Ralf
Haustein, Robin Maron

Alle Jahrgänge

Energiemanager bilden einen besonderen Wahlbereich, dessen Teilnehmer in den Stammgruppen gewählt werden. Der WB steht aber auch für weitere interessierte Schüler zur Verfügung.
Wir beschäftigen uns damit wie wir in unsere Schule dazu beitragen können Energie und andere
Ressourcen zu sparen und die Belastungen für unser Klima und unsere Umwelt zu verringern.
Wir besuchen Experten zum Thema) und planen Veranstaltungen und Wettbewerbe.

DI – Gesunde Ernährung &Kiosk
Tag: variabel

Schulkiosk

Michaela Hartlieb

ab Jg.7

Du findest gesunde Ernährung wichtig? Du möchtest gern das Kiosk-Team unterstützen?
In den Pausen hilfst Du beim Verkauf im Kiosk. Interesse? Dann melde dich an!

DI - Teestübchen
Dienstag/ Pausen

Teestübchen

Dirk Rennekamp

Jg.7-10

Das TEESTÜBCHEN am Lila Sitzhügel ist ein Miniladen, der Waffeln in verschiedenen Variationen
anbietet. Dazu kleine Snacks der süßen Art.
Eure Aufgabe besteht darin, die Waffeln zu toasten, den gewünschten Belag hinzuzufügen und zu
verkaufen. Dabei muss stets auf Sauberkeit geachtet werden.
Das TEESTÜBCHEN ist immer in großen Pausen geöffnet. Die Einteilung der einzelnen Verkaufsteams könnt ihr nach euren Vorstellungen vornehmen. Mehr als zwei große Pausen in der Woche
sollte kein Team Dienst haben.
Natürlich muss auch die Kasse gewissenhaft geführt werden und der Einkauf erledigt werden.
Wer Lust darauf hat, ein kleines Geschäft im Team zu führen, ist beim TEESTÜBCHEN genau
richtig!

DI- Café upseits
Dienstag/ variabel

Café upseits H091

Kathrin Hanebut

Jg. 8 - 11

Der wunderschön gestaltete Aufenthaltsraum für Schüler, das Cafe "upseits" benötigt noch tatkräftige Schülerinnen und Schüler, die ihn zum Leben erwecken möchten.
Wenn du also mindestens die 8. Klasse besuchst und Lust hast, an einem Tag unseren Aufenthaltsraum in den Pausen zu öffnen, die Aufsicht dort zu führen, Tee, Cappuccino und Kakao dort
zu verkaufen und einen Aktionstag in der Woche (z.B. Muffin-oder Waffelverkauf) zu organisieren, dann bist du in diesem Wahlbereich genau richtig!
Im Frühjahr, wenn das Vorabi und das Abi läuft, macht der Wahlbereich "Cafete" das Catering,
wobei du erste Erfahrungen im Servicebereich sammeln kannst, da du den Umgang mit der
Kaffeemaschine sowie die Planung und Durchführung eines Großeinkaufs meistern sollst.
Wir freuen uns auf dich!!!!

DI- Schulsanitäter
Dienstag 14.00-15.30

Raum?

Vitalij Peters/ Johanniter

ab Jg.7

Du hast am Wahlbereich Erste Hilfe teilgenommen? Du hast
Interesse im Schulsanitätsdienst mitzumachen?
Dann bist Du hier richtig!
Schulsanitätsdienst bedeutet: Du hast Bereitschaftsdienst, führst nach der Alarmierung die Erstversorgung von Verletzen und Kranken durch und entscheidest mit, welche weiteren Maßnahmen
notwendig sind. Der Schulsanitätsdienst braucht Schüler/innen, die bereit sind, Verantwortung zu
übernehmen!
Ab diesem Schuljahr bekommen wir professionelle Unterstützung von unserem neuen Kooperationspartner „Die Johanniter“.

DI- Pfandpiraten
Pfandpiratenraum
am Südeingang

Mittwoch

Jg. 7 - 13

Wann?
Jeden Mittwoch in der 2. großen Pause (nach Absprache auch Mittwoch in der Mittagspause)
Wo?
Im Pfandpiratenraum am Südeingang
Was?
Wir sammeln das Pfand der Schule und bringen es zu den Einkaufsläden. Mit den Erträgen finanzieren wir die Verbesserung der Freizeit
unserer Schule z.B. mit Kickertischen. Auch das wird bei uns geplant.
Also wenn du motiviert bist und Ideen für noch mehr Spaß und Freizeit hast, komm vorbei.
Wer kann mit machen?
Bei uns kann jeder bei uns mit machen. Als WB kann man ab der 7.
Klasse teilnehmen.
Wer unterrichtet?
Niemand! Bei uns gibt es keinen Unterricht und keine Lehrer. Der WB
wird von Schülern der Ober- und Mittelstufe geleitet, nach dem Motto
"Wir verschönern unsere Pausen"

Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage

DI- Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage
Dienstag/ variabel

Dominik Hebel, Michael
Spiertz, Dirk Rennekamp

H 125

ab Jg.9

Nach diesem Motto möchtest du dich engagieren? Dann
bist du hier genau richtig!
Hier werden Aktionen und Projekte geplant und durchgeführt.

DI- Auschwitz-Fahrt
Dienstag 14.00-15.30

Meike Drange,
Michael Spiertz

H 125

ab Jg. 8

Info und Anmeldung bei Meike Drange oder Michael Spiertz.

Sport

DI- Fußball
Dienstag 14.30-16.00

Außengelände

Martin Pyka

ab Jg.7

Alle fußballinteressierten Schüler der Klassen 7-10 treffen sich dienstags in der 8./9. Stunde zum
Fußballspielen.
Ziele der AG:






Spaß am Spiel
Vorbereitung auf die Teilnahme an Wettbewerben (z.B. Jugend trainiert für Olympia)
Teilnahme an Schulwettbewerben
Verbesserung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten

DI- Kartenverkauf Hannover 96
Dienstag/variabel

Frank Weinberg,
Lars Wrigge

H072

Jg. 7 - 13

Die IGS Roderbruch hat schon seit langer Zeit eine Kooperation mit
Hannover 96. Wenn du Lust hast, bei dieser Kooperation mitzuwirken
und dich im Kartenverkauf zu engagieren, komm vorbei!

MINT

Di – Robotik
Dienstag 14.30 – 16.00

H076

Heinz Schröder

ab Jg.7

Roboter, die fahren, gehen, suchen und arbeiten– alles
nach deinen Ideen und Vorgaben.
Unser neues LEGO Mindstorms bietet dir viele Möglichkeiten, durch geschickte Verbindung von Motoren
und Sensoren deine Kreativität zu entfalten. Mithilfe
einfacher Befehle kannst du den Roboter nach deinem
Willen steuern, ohne dass du dafür eine komplizierte
Programmiersprache erlernen musst.
Und wenn der Roboter dir gehorcht, nimmst du vielleicht auch an einem Wettbewerb wie der FIRST® LEGO® League teil, wo Teams aus ganz Europa um die
beste Lösung für eine knifflige Mission kämpfen.

DI – Jugend forscht!
Dienstag 14.30 – 16.00

Raum H076

Sven Schuhmacher

ab Jg.7

Dieser Wahlbereich richtet sich an naturwissenschaftlich interessierte Schüler und Schülerinnen
der Jahrgänge 7-10, die gerne an eigenen Ideen und Experimenten aus den Bereichen Biologie,
Chemie und Physik arbeiten möchten. Die Lehrkräfte unterstützen die Schüler bei der Planung
und Durchführung von Versuchen mit allen zur Verfügung stehenden Materialien und Fachwissen.
Ziel soll es sein, innovativen Ideen nachzugehen und mit Schülerprojekten am „Jugend forscht“Wettbewerb teilzunehmen.
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Schüler ihre Projekte in diesem Rahmen in der Sekundarstufe II weiterführen.

DI- Veranstaltungstechnik
Dienstag/ variabel

Aula

Leitung noch offen

ab Jg.7

Wenn du bei einer Veranstaltung schon immer mal hinter die Kulissen gucken wolltest, bist du
hier genau richtig! Hier lernst du den Umgang mit technischem Equipment, das für Veranstaltungen in der Aula benötigt wird und wirkst bei Schulveranstaltungen mit.
DERZEIT KEINE ANMELDUNG MÖGLICH!

