PK Mädchensport 7/8
Sport mal ganz unter uns Mädchen,
ohne Angst vor Blicken oder scharfen
Bällen der Jungen. Ausprobieren von
tänzerischen Sportarten,
körperformende Übungen oder andere
sportliche Bewegungen, die Spaß
machen.
Sportliche Grüße

PK Mediengestaltung 8
Der Profilkurs Mediengestaltung wird
von unserem Kooperationspartner
Helliwood angeboten.
Hier lernst du bei verschiedenen
Projekten unterschiedliche Medien
kennen und wie Du sie am besten
nutzen kannst.

PK Tischtennis 7/8

Schülerclub 7/8

Fotografie 7/8

Du magst Tischtennis, schnelle
Ballwechsel mit Vor- und Rückhand?

Der Schülerclub der Konrad-Wachsmann-Schule
bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Hier
könnt Ihr Karten, Gesellschaftsspiele, Tischtennis
oder Kicker spielen, jonglieren, mit dem Diabolo
üben, Musik hören, natürlich auch eure HA erledigen
oder einfach nur schwatzen. Für den Außenbereich
stehen uns eine Slackline, Federballspiele und
verschiedene Bälle zur Verfügung. In regelmäßigen
Abständen können Tischtennisturniere,
Seriennachmittage oder Karaoke-Singen stattfinden.
Für weitere Ideen sind wir immer offen!

Schnell mal ein Foto oder Selfie mit
dem Smartphone schießen – kein
Problem, oder?

Oder möchtest du vielleicht das
Tischtennisspielen lernen?
Dann komm zu unserem Profilkurs
Tischtennis.
Hier hast du Spaß, du bewegst dich
an der Platte und bleibst fit.
Wir freuen uns auf dich!

Welche Kartenspiele gibt es? Was kann
ich beim Kartenspielen außerdem noch
lernen?

In diesem Profilkurs kannst sie
kennenlernen und wirst staunen,
was dein Handy alles kann!

PK Fitness 7/8

Lernstudios 7/8

Im Fitnessraum unserer Schule
stehen Dir unterschiedliche
Geräte zur Verfügung, an denen
du sportlich aktiv werden kannst.

Hast du heute Lust auf Mathe? Oder
doch lieber Englisch oder Deutsch?

Dieser Profilkurs gibt Dir die
Möglichkeit zu trainieren und
Deinen Körper fit zu halten.

PK Bube, Dame, König As 7/8
Zocken mal ohne PC und Handy!

Aber kennst du wirklich alle
Funktionen deiner Kamera?

Kein Problem: Im Lernstudio
entscheidest du spontan, für welches
Fach du übern möchtest.
Du kannst HA machen oder Fragen zum
aktuellen Unterricht stellen.
Coaches helfen dir dabei!

PK Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage 7/8
Dieser Profilkurs plant, organisiert
und führt Projekte zum Thema
Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage durch.

PK Italienisch 8
Lust auf Urlaub in Bella Italia?

PK Fußball 7/8

PK Computer 7

Du lernst, dich auf italienisch vorzustellen
und einfache Gespräche zu führen, die im
Urlaub hilfreich sein können (Bestellen im
Restaurant, Einchecken im Hotel, Fragen
nach dem Weg…)

In unserem Profilkurs geht es überwiegend darum, die
Spielfähigkeit im Fußball zu verbessern. Ausgehend von einer
Schulung des 1:1- Verhaltens spielen wir überwiegend in kleinen
Mannschaften (3:3 bis 5:5) in der Halle. Außerdem nehmen wir
mit unseren Schulmannschaften an den Hallen- und Feldrunden
des Bezirkes sowie dem Nikolausturnier der Heckel-Schule teil.
Neben Passen, Dribbeln und Schießen übt Ihr auch selbstständig
die Schiedsrichtertätigkeit im Kurs aus und verbessert so Eure
Regelkenntnisse.

Du arbeitest gern am Computer und möchtest den Umgang mit
Schreib- und Gestaltungsprogrammen lernen?

Du lernst landestypische Musik, Gerichte und
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen.

Hier werden Flyer gestaltet, Skripte und Aushänge gedruckt.

Vorschläge und Ideen für den Kurs werden
gern mit eingebunden.

Bist du bereit zu beginnen und kannst du
gut verlieren?

Sport frei!

Deine Kreativität und dein technisches Wissen werden gebraucht.

PK Ton-Pflanzen 7/8
In den kalten Monaten kannst du in der Keramikwerkstatt kreativ sein und eigene Ideen in Ton umsetzen.
Im Frühjahr geht es raus in den Schulgarten, um die Töpfe mit Leben zu füllen.

PK Tanz 7/8

PK Technik-Tüftelei 7/8

PK Russisch 8

Du liebst Musik, Rhythmus und hast Spaß am Tanzen? Oder
hast Du noch nie nach einer Choreographie getanzt, möchtest
es aber unbedingt einmal versuchen? Du wärst gern in einem
Team, das mit Freude und viel Spaß probt? Dann bist du bei
uns genau richtig und herzlich willkommen! Im Profilkurs
Tanz warten auf Dich vielfältige Choreographien der
verschiedensten Musikrichtungen und erfahrene
SchülerInnen, die Dir Schritt für Schritt helfen, diese
Choreographien zu lernen. Und wer bei uns fleißig probt,
tanzt dann bei allen Auftritten in und außerhalb der Schule
mit. Versprochen!

Du möchtest gern wissen, wie Musik aus
dem Radio, Darth Vader in den Fernseher
oder die Stimme Deines besten Freundes
durch das Telefon kommt?

Dieser Profilkurs ist für alle, die Russisch sprechen oder es gern könnten.

Dann wähle diesen Profilkurs und finde es
heraus. Ihr schaut Euch technische Geräte
genauer an und erfahrt mehr über ihren
Aufbau und die Funktionsweise

Hier lernst Du die russische Schrift und das Alphabet sowie die
wichtigsten Vokabeln, um sich zu verständigen, aber auch
landestypische Gerichte, Musik und die interessantesten
Sehenswürdigkeiten kennen.
Gern könnt Ihr auch Vorschläge zur Kursgestaltung einbringen.

In der Reaktion der Schülerzeitung entstehen die Ideen für
unsere Schülerzeitung.

Da das Erarbeiten von Choreographien je nach
Schwierigkeitsgrad auch mal Monate dauern kann, würde die
Mitgliedschaft für Dich im PK Tanz ein Schuljahr dauern.
Natürlich kannst Du in der vierwöchigen Probezeit in diesem
Kurs noch für Dich entscheiden, ob Du die richtige Wahl
getroffen hast.

Wenn Du gern zu bestimmten Themen recherchierst und Artikel
dazu schreiben möchtest, wähle diesen Profilkurs.
Jeder Redakteur trägt dazu bei, unsere Schülerzeitung zu
gestalten und mit Themen zu bestücken, die unsere Schüler
interessieren.

Neugierig?
Komm einfach vorbei – Wir freuen wir uns auf Dich!

Fahrradrestauration 8
Du möchtest gern wissen, wie aus 893 Einzelteilen ein
Fahrrad entsteht? Der Kurs beginnt mit dem Laufradbau und
endet mit der Einstellung von Bremsen und Schaltung.

PK Band 7/8 – Wir machen Musik

Ölige Hände sind garantiert.

Du wolltest Dich oder andere schon immer mal auf der
Gitarre begleiten, Songs rhythmisch untermalen oder spielst
schon ein anderes Instrument?

Auszeit 7/8

Wir treffen uns jeden Dienstag im 6. Block, suchen uns Songs
heraus, die uns gefallen und musizieren gemeinsam.

PK Holzbearbeitung 7/8

Du lernst die wichtigsten Akkorde auf der Gitarre zu greifen
und verschiedene Rhythmen auf Trommeln (Konga oder
Bongo)zu schlagen.

In der Holzwerkstatt sind Dein handwerkliches
Geschick sowie Deine Kreativität gefragt. Hier wird
gesägt, gefeilt, gehobelt, geschliffen und noch vieles
mehr. Am Ende entsteht ein kleines selbstgemachtes
Kunstwerk!

Na, neugierig geworden? Wir freuen uns über jedes neue
Talent

PK Schülerzeitung 8

Wo gehobelt wird, fallen Späne!

Hier kannst Du lernen, wie du mit stressigen Situationen
umgehen kannst.
Du lernst verschiedenen Möglichkeiten der Entspannung
kennen und kannst nach einem anstrengenden Schultag zur
Ruhe kommen.

PK Kreativlabor 8

PK Kochen7/8

Du kannst nähen und sticken, oder möchtest es gern lernen?
Oder du bist einfach nur gern kreativ?

Wenn Du gelegentlich zu Hause Deinen Eltern beim Kochen zuschaust, vielleicht auch mal bei der Zubereitung hilfst, Du
gerne isst und neue Rezepte kennenlernen möchtest, dann bist Du hier genau richtig.

Dann bist du hier genau richtig: Hier kannst du filzen,
Schmuck basteln und noch vieles mehr.

Der Kurs arbeitet in Gruppen mit mehreren Schülern. Zunächst besprechen wir das neue Gericht und dann geht´s an die
Zubereitung. Danach wird die hoffentlich gelungene und leckere Speise verzehrt.

Entsprechend der Jahreszeit könnt ihr eure Ideen einbringen
und auch kleine Präsente herstellen.

Zum Schluss muss natürlich noch das Geschirr abgewaschen und in die Schränke geräumt werden.

