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Castrop-Rauxel, Februar 2019 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6,  

im kommenden Schuljahr werden zwei wöchentliche Ergänzungsstunden für die 

individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler genutzt. In den Fächern 

Deutsch, Mathematik,  1.   und   2.   Fremdsprache werden für Schülerinnen und 

Schüler mit Förderbedarf zweistündige Basiskurse als Pflichtkurse eingerichtet. Den 

verpflichtenden  Besuch eines Basiskurses legt die Zeugniskonferenz einer Klasse 

fest. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler werden zweistündige Neigungskurse 

als Wahlpflichtkurse von der Schule angeboten. Mit dieser Möglichkeit zur Kurswahl 

wird angestrebt, die Schülerinnen und Schüler in ihren Bedürfnissen und Interessen 

optimal individuell zu fördern und zu fordern. Während die Basiskurse dazu dienen, 

mögliche Defizite aus den Jahrgangsstufen 5 und 6 bei Ihrem Sohn/Ihrer Tochter in 

den Hauptfächern aufzuarbeiten und auszugleichen, dienen die Neigungskurse dazu, 

spezielle Interessen z. B. in den Bereichen  Naturwissenschaften, Theater, Musik,  

Deutsch und Sport durch projektorientiertes und intensives Arbeiten an diesen 

Themen zu vertiefen und zu fördern. Beide Kursarten – Basiskurse und 

Neigungskurse- laufen  klassenübergreifend und als Doppelstunde am Nachmittag.   

Zuordnung zu den Kursen: 

Basiskurse 

Im Rahmen der vier Erprobungsstufenkonferenzen bzw. pädagogischen- und 
Zeugniskonferenzen werden in den Jahrgangsstufen 6 kontinuierlich die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler dokumentiert und in der Klassenkonferenz 
besprochen. Im Falle deutlichen Förderbedarfs in einem oder mehreren Fächern 
werden auf Antrag der Zeugniskonferenz die Schülerinnen und Schüler verbindlich in 
die entsprechenden Basiskurse eingeteilt, um im kommenden Schulhalbjahr (7.1 



oder 7.2) bereits bestehende Defizite in kleineren Gruppen aufzuarbeiten und ein 
erfolgreiches Mitarbeiten in diesem Fach zu ermöglichen. Die Kurse dienen nicht  
dazu, parallel zum Unterricht Unterrichtsstoff zu vertiefen, sondern setzen bewusst 
an bereits bestehenden Entwicklungsbedarf an, der im Klassenunterricht nicht im 
notwendigen Maße individuell aufgearbeitet werden kann. Damit soll die Teilnahme 
an einem Basiskurs einem Schulwechsel bzw. einer Nichtversetzung vorbeugen 
helfen. 

Nach dem Abschluss eines  halbjährigen Basiskurses gibt es für die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, für das nächste Halbjahr einen Neigungskurs zu wählen, 
sofern kein weiterer verbindlicher Basiskurs in einem anderen Hauptfach belegt wird.  

 

Neigungskurse 

Die Neigungskurse sind projektorientierte Kurse, die von den Schülerinnen und 
Schülern je nach Interesse angewählt werden können und ein Jahr lang laufen.  Die 
Kurse sind losgelöst vom Fächerkanon und sollen den Schülerinnen und Schülern 
ermöglichen, ihre spezifischen Interessen in einzelnen Bereichen zu vertiefen. Um 
Ihrem Kind die Wahl der entsprechenden Kurse zu erleichtern, können Sie ab sofort 
auf der Schulhomepage die Kurzvorstellung der einzelnen Neigungskurse einsehen, 
auch können die Schüler Informationen am schwarzen Brett in der Schule nachlesen. 
Die Einrichtung der Kurse richtet sich nach der Interessenlage und dem 
Wahlverhalten der Kinder. Da die Teilnehmerzahl je nach Kurs auf 15-20 Teilnehmer 
reduziert ist, muss Ihr Sohn/Ihre Tochter bei der Wahl auch einen Zweit- und 
Drittwunsch angeben. Wir wollen natürlich  ermöglichen, dass alle Schülerinnen und 
Schüler einen geeigneten Kurs finden, können die Wahl und das Zustandekommen 
eines jeden Kurses aber nicht in jedem Fall gewährleisten.  

Die Kursbelegung gilt für ein Schuljahr. Bei Lernminderleistungen in einem oder 
mehreren Hauptfächern wechseln die Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls in 
einen Basiskurs. Die Kurse schließen alle mit einer Zeugnisbemerkung ab.  

Vorgehen und Wahl 

Die Schülerinnen und Schüler werden ab dem 15. Februar 2019 von den 
Klassenlehrern einen Wahlzettel ausgehändigt bekommen, auf dem sie ihre 
Wahlwünsche angeben können; diese werden an die Klassenleitung (bis zum 22. 
Februar 2019) zurückgegeben. Am schwarzen Brett können die Schülerinnen und 
Schüler dann in einer Liste einsehen, welchen Kurs sie im folgenden Halbjahr 
besuchen. Falls die Klassenkonferenz beschließt, einen Schüler/eine Schülerin 
einem Basiskurs zuzuordnen, werden Sie durch einen Zeugnisvermerk informiert und 
die Wahl eines Neigungskurses entfällt für das entsprechende Halbjahr. Zum 
Halbjahreswechsel kann gegebenenfalls ein Neigungskurs neu gewählt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Bachmann 

(Mittelstufenkoordinator) 



Neigungskurse in der Jahrgangsstufe 7 im Schuljahr 

2019/2020 

 

Neigungskurs „Theater“ 

Du wolltest schon immer auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen? 

Bist Du neugierig darauf andere Rollen zu übernehmen, wolltest Du immer schon mal 

Dein eigenes Publikum haben und im Rampenlicht stehen? In dem Theaterkurs 

kannst Du all das und noch vieles mehr lernen.  

Für diesen Kurs brauchst Du keine Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen auf oder 

hinter der Bühne. Hier kannst Du neue Seiten an Dir entdecken. Wachse gemeinsam 

mit anderen über Dich hinaus und erschaffe ein gemeinsames Theatererlebnis für 

Dich und euer Publikum! 

Wie macht man das alles? In diesem Kurs lernst Du die schauspielerischen Tipps und 

Tricks, mit denen Du Dein Publikum begeistern kannst. Du lernst, wie Du Dich 

bewegst und sprichst, wenn Du jemand völlig anderes bist. Du machst die Erfahrung, 

wie Du gemeinsam mit anderen mit einfachen Schritten der Aufführung eines 

Stückes immer näher kommst. Nach vielen intensiven Proben heißt dann für Dich und 

Deine Mitspieler: Vorhang auf! 

Ein Beispiel findet sich hier 

 

 

Dich erwarten Übungen zu:  
- Raum und Präsenz 
- Entwicklung der Spielfähigkeit 
- Improvisation 
- Kreativer Umgang mit 

Ausgangstexten (Theatertexte, 
Prosa und Lyrik) 

- Körpersprache 
- Stimmtraining 
- Arbeit  an der Rolle/ 

Rollbiografie/ Charakterarbeit 
- Ton/ Beleuchtung/ Bühnenaus-

stattung/ Kostüm/ Plakat  
 

 

http://www.ebg-castrop.de/index.php?content=newsview&ID=363


Neigungskurs „Schulgarten“ (Jgst. 7) 

Das Projekt „Ein Schulgarten am EBG“ bündelt bereits erfolgreich an 

unserer Schule durchgeführte Projekte (Nistkästen, Meisen-TV, 

Fledermausschutz, Bach/Teich AG) mit der Zielsetzung einer vertieften 

Bewusstseinsschaffung für Ernährung, Umweltschutz, Artenkenntnis und 

–schutz, sowie ökologischer Zusammenhänge.  

 

Im Schuljahr 2014/2015 wurde mit der Anlage des Schulgartens auf der Teichwiese vor Haus 6 

begonnen. Die Schülerinnen und Schüler haben ein Gemüsebeet, ein Wildblumenbeet und eine 

Beerenwiese angelegt, es wurden zwei Hochbeete und ein Eingangsschild gebaut, eine Kräuterspirale 

ist ebenfalls entstanden.  Mittlerweile gibt es auch einen alpinen Steingarten und wir bauen zur Zeit 

neue Sitzbänke. All dies wurde auf dem eigens eingerichteten Blog dokumentiert.  

 http://www.schulgartenebg.blogspot.de/ 

 

 

 

 

Im Neigungskurs „Ein Schulgarten am EBG“ warten folgende Aufgaben auf die Teilnehmer: 

 weitere Gestaltung des Geländes z.B. durch den Bau eines Gewächshauses und eines 
Vogelfutterhauses, das Anlegen weiterer Beete und einer Trockenmauer 

 Pflege der angelegten Hochbeete, Beete und der Beerenwiese etc. 

 Beobachtung und Dokumentation der Projekte für die Schulhomepage 

 Mögliche Teilnahme an überregionalen Wettbewerben 

 In den Wintermonaten werden kreative Projekte umgesetzt (z.B. Seife sieden, Hundekekse 
für das Tierheim backen, Meisenknödel herstellen, Kräuterbonbons herstellen, ein Vogelhaus 
bauen etc.) 

 

Erwartet werden Interesse und Spaß am Arbeiten mit und in der Natur. Hände und Kleidung können 

schon mal dreckig werden, aber dafür können wir uns das ganze Jahr an unseren beendeten 

Projekten erfreuen. Ihr lernt zudem den Umgang mit verschiedensten Werkzeugen und 

Naturprodukten. 

http://www.schulgartenebg.blogspot.de/


 

Neigungskurs CHOR 

  

Der Neigungskurs CHOR richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die gerne singen und 

bereit sind, ihre stimmlichen Kompetenzen zu erweitern und zu präsentieren. Unser Ziel 

ist es, zu festgelegten Terminen (z.B. am Ende eines Halbjahres, am Tag der Offenen Tür, 

bei Verabschiedungen) die erarbeiteten Stücke aufzuführen.  

Angestrebte Zielvorstellung ist dabei die Einstudierung mehrstimmiger Chorstücke, 

teilweise mit instrumentaler Unterstützung. Ferner sollen Stimmbildung, 

Präsentationstraining und musiktheoretische Inhalte an praktischen Beispielen 

aufgegriffen werden. Bei der Auswahl der Musikstücke (z.B. aus den Bereichen Charts, 

Musical, Rock/ Pop, traditionelle Werke) sollen die Wünsche der Teilnehmer 

miteinbezogen werden.  

Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen die Bereitschaft zeigen, auch in 

einer kleineren Gruppe (Stimmgruppe) zu singen.  

Kombiniert werden soll der Chor mit verschiedenen instrumentalen Begleitungen und 

Ensembles, z. B. Solo-Klavier, Streicher-Ensemble, Band. Schülerinnen und Schüler, die 

ein Instrument erlernt haben, können dies mitbringen. Instrumentale Kompetenzen sind 

jedoch keine Voraussetzung für diesen Kurs. 

 

 

 

  



Neigungskurs: 

Science Club – Angewandte Wissenschaften 

Die  M I N T – Schiene des EBG 

Warum streut man im Winter Salz? Wie steuert man einen Roboter? Warum ist der Himmel 

blau und das Gras grün? Wieso fliegt eine Rakete? Wie entstehen Blitze?  

Wenn ihr euch auch öfter die Frage stellt „Wie funktioniert das?“, dann seid ihr im Science 

Club genau richtig! Hier gehen allen Naturwissenschaften und Informatik mit euch auch 

nicht-alltäglichen Geheimnissen und vielen Experimenten auf den Grund. 

Im Laufe des Neigungskurses wollen wir eine „Science Show“ mit spektakulären 

Experimenten entwickeln. 

 

Science Club 7: 

In der Jahrgangstufe 7 werden die chemischen Vorgänge in alltäglichen Produkten 

untersucht und die Produktentwicklung nachgestellt und in der Informatik werden die 

Grundlagen der Robotik erarbeitet und bei der Programmierung von kleinen Robotern 

angewandt. 

Science Club 8: 

In der Jahrgangstufe 8 bietet die Biologie verschiedene Experimente und einen Ausflug zum 

Alfried-Krupp-Schülerlabor an und in der Physik werden Experimente mit Elektrizität 

durchgeführt. 

Am Ende des Neigungskurs „Science Club 8“ könnt ihr ein Zertifikat über die Ausbildung zum 

Laborhelfer erhalten. Dieses Zertifikat bescheinigt euch, dass ihr selbständig eine Vielzahl an 

wissenschaftlichen Experimenten ohne direkte Aufsicht aufbauen und durchführen dürft. 

Das Zertifikat wird durch die Universität Duisburg-Essen verliehen und daher zu einem 

offiziellen Dokument, das ihr später bei Bewerbungen nutzen könnt. 

Kooperation: 

GanzIn mit Fachdidaktik Physik (Universität Duisburg-Essen) 

Verantwortung: 

Burzeya (Chemie), Bachmann (Informatik), Rossetto (Informatik) 

Grebien (Biologie), Pelzing (Physik)  



Wir machen Kunst! 

(Neigungskurs für die künftige Jahrgangsstufe 7 und 8 am EBG) 

Gab es schon immer Techniken und Medien, die 

Du gerne ausprobiert hättest, die aber nicht 

angeboten wurden? 

Jetzt hast Du die Chance dazu! 

Drehe einen Film mit 

professionellen „special 

effects“. 

Oder: Gestalte witzige Foto-

Animationen, Knetgummi-

Animationen oder 

Zeichentrickfilme. 

 

Oder: Erlerne die Acrylmalerei.  

 

Oder: Lerne, wie man in kurzer 

Zeit viel schneller und besser 

zeichnet. Und, und, und... 

Deiner Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. Du steckst Dir 

Deine eigenen Ziele selbst. 

Spezielle Vorkenntnisse sind 

nicht nötig. 



 

Flinke Hände – flotte Birne (Neigungskurs Textilwerkstatt) 

Herzlich Willkommen in der Textilwerkstatt „Flinke Hände – Flotte Birne“! 

In diesem Neigungskurs erlernt jede Schülerin/jeder Schüler die Grundfertitigkeiten des 

Häkelns und Strickens.  

Schon sehr schnell kannst du eigenständig kleine Werkstücke für deinen Lebensalltag (z.B. 

Handyhüllen) häkeln und stricken. Unser großes Projekt wird ein  Häkel-/Strickbaum auf dem 

Schulgelände sein. Dabei kannst und sollst du ganz kreativ sein. So kannst du eigene Muster 

kreieren und du kannst verschiedene Materialien kombinieren.  

Soll vielleicht noch etwas aufgestickt oder ein Knopf angenäht werden? Auch das wird für 

dich kein Problem sein, da du auch dies in unserem Neigungskurs lernen wirst.  

Neben der praktischen Arbeit erfährst du auch noch etwas über die Materialien (z.B. Wolle) 

und die Werkzeuge (z.B. Häkelnadeln). 

In diesem Kurs wird deine Geschicklichkeit gefordert und gefördert und gleichzeitig deine 

„grauen Zellen“, da feinmotorischen Tätigkeiten wie z.B. Handarbeiten unser Gehirn 

trainieren. Um diesen Effekt zu unterstützen werden wir auch diverse Übungen aus dem 

Gedächtnistraining machen. 

Voraussetzung wie Stricken und Häkeln können brauchst du nicht. Das lernst du ja in diesem 

Kurs. Wenn du es schon kannst, ist es kein Hindernis. Dann lernst du neue Muster, fertigst 

kompliziertere Werkstücke (z.B. eine Mütze) an. 

Mitbringen musst du eine Mappe und -wenn du hast-  Strick- oder Häkelnadeln und Wolle 

und natürlich viel Lust auf Handarbeiten in einer netten Gruppe. 

A. Nolting 

 


