
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. (Bolda, Haustein, Range)

WAHLBEREICHE

2021/22

Alle Kurse (außer Rock´n´Roderbruch) finden

Dienstags statt. Anmeldung über die Klassen-

leitung. Rückfragen bitte an die Kursleiter

 oder Carola v. Mitschke-Collande.

Robotik

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 begei-
stern? Dann komm in die Big Band und werde
Teil eines Jazz- (Rock-Pop) Ensembles der
besonderen Art. Teilnehmen kann jeder, der
bereits erste Erfahrungen auf einem der unten
stehenden Instrumente gemacht hat.
Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Percuss-
ion, Saxophon, Klarinette, Querflöte, Trom-
pete, Posaune, Tuba (Burmester)

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 ent-
falten. 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 ge-
horcht, nimmst du vielleicht auch an einem Wett-
bewerb wie der FIRST® LEGO® League teil, wo
Teams aus ganz Europa um die beste Lösung für
eine knifflige Mission kämpfen. (Schröder)

Fussball

Schule ohne

Rassismus

Theater

bigband:

heros

Fachbereich Ganztag

Hier erlangt Ihr einen Einblick in die Welt des
Theaters. Wie überzeugt man durch Bühnen-
präsenz, Körpersprache und Stimme? Wie fühlt
es sich an, sich in andere Rollen hineinzuver-
setzen? Wie nutzen wir den Raum, um für mehr
Abwechslung zu sorgen? Wie setzen wir die
Musik als geeignetes Mittel ein, um eine ge-
wisse Stimmung zu erzeugen? Auf all' diese
Fragen und auf noch viele weitere bekommst
Du in diesem Wahlbereich eine Antwort. Am
Ende des Halbjahres/Schuljahres werden wir
ein Theaterstück vor einem Live-Publikum
präsentieren. Aus allen Jahrgängen seid Ihr
herzlich willkommen. Ich freue mich auf Euch!
(Zahaj)

GSE

2017 haben wir das Label "Schule ohne Rass-
ismus - Schule mit Courage" durch eine Pro-
jektwoche mit einem Musikfestival als Finale

erworben. 2019 haben wir ein Toleranzfest ge-
plant und umgesetzt. Dieses Label möchten wir
gerne durch solche Projekte leben und erhalten.
Nach diesem Motto möchtest du dich engagie-
ren? Du möchtest ein Zeichen für eine weltoff-
ene Gesellschaft setzen? Respekt ist dir wich-
tig? Dann bist du hier richtig! Hier werden Ak-

tionen und Projekte geplant und durchgeführt.     
(Hebel)

 

Spaß am Spiel
Vorbereitung auf die Teilnahme an
Wettbewerben
Teilnahme an Schulwettbewerben
 Verbesserung der eigenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten

Zur gezielten Vorbereitung auf den Wettbewerb
Jugend trainiert für Olympia finden
regelmäßige Trainings- und Spieltermine für
die jeweiligen Jahrgänge statt. Ziele des
Wahlbereichs:  

 (Pyka)



Missing Link ist wieder da!
Es warten intensive Probenarbeit, hoffentlich
tolle Auftritte und natürlich Spaß am
gemeinsamen Musikmachen. Neue Mitglieder
brauchen fortgeschrittene Kenntnisse auf
ihrem (Band-)Instrument.
  (Janzen)

Du hattest schon immer Lust in einer Band mit-
zuspielen? Du kannst ein bisschen Gitarre,
Schlagzeug, Bass oder Klavier? In den Musikräu-
men der Schule haben wir die Möglichkeiten, mu-
sikalisch alles auszuprobieren, worauf ihr Lust
habt. Ob ihr schon immer mal rappen, spacigen
Technosound oder ein Gitarrenriff spielen woll-
tet, alte Klassiker von Linkin Park, Greenday,
Coldplay usw. nachspielen oder aktuelle Sachen
von Lea, Clueso, Wincent Weiss, Mark Foster per-
formen wolltet: Hier können wir alles gemeinsam
ausprobieren! Auch könnt ihr selbstständig pro-
ben und eigene Songs entwickeln. Wir treten bei
Schulkonzerten und auch auf anderen Festen auf,
das entscheiden wir gemeinsam. (Mitco) 

Rockband

In Kooperation mit der Musikschule und dem
Musiccollege gibt es die Möglichkeit, außer-
halb der Unterrichtszeit in der Schule Instru-
mentalunterricht oder Gesangsunterricht
allein oder in einer Gruppe zu erhalten. Auch
Percussionworkshops u. Ä. werden angebo-
ten. Informiere dich hierzu über deine Musik-
lehrer oder sprich die Fachbereichsleitung
Musik an.

Rock´n´roder-
bruch

Instrumental-
unterricht

Sanitäter

Du hast Interesse im Schulsanitätsdienst
mitzumachen? 
Schulsanitätsdienst bedeutet: Du hast Bereit-
schaftsdienst, führst nach der Alarmierung die
Erstversorgung von Verletzen und Kranken
durch und entscheidest mit, welche weiteren
Maßnahmen notwendig sind. Der Schulsani-
tätsdienst braucht Schüler/innen, die bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen!
Auch in diesem Schuljahr bekommen wir
professionelle Unterstützung von unserem
neuen Kooperationspartner „Die Johanniter“. 
 (Peters)

VEranstaltungs

technik

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 Veran-

staltungen in der Aula benötigt wird und wirkst
bei Schulveranstaltungen mit.

(Gensch)

Für alle, die in einer Band spielen wollen und
über Grundkenntnisse an ihrem Instrument
verfügen, empfehlen wir den absoluten Klassi-
ker: die Rock-Pop-Bandworkshops des Kultur-
treffs. Besonders angesprochen sind hier die
Teilnehmenden der letzten Rockbandklasse! Die
drei  Bandcoaches (Matti, Jonas und Henri) un-
terstützen euch in den Proben und sorgen dafür,
dass ihr als Band zusammenwachsen könnt.  Wir
starten zusätzlich eine neue Band. Es ist also ei-
ne tolle Gelegenheit, in dieses Projekt
einzusteigen. 
(Görbing)

Missing Link

Auschwitz-Fahrt

Anmeldung bei Meike Drange oder Michael
Spiertz. Die Klassenlehrer*innen infomieren
rechtzeitig über Ablauf und weitere
Modalitäten.

  

Anmeldung

Start

weitere infos

Die regulären Wahlbereiche starten am
21.09.2021.  
Habt Ihr Fragen? Wendet Euch per Mail an die
betreuenden Lehrer*innen 
oder an Carola v. Mitschke-
Collande. 
Nach zwei Wochen müsst 
Ihr Euch fest entscheiden
 teilzunehmen. Die Teilnahme 
umfasst (in der Regel) min-
destens ein Halbjahr.


