Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Comic - Club
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Comic Club
Du Wolltest schon immer deinen eigenen Comic zeichnen?

Dann bist du in dieser Werkstatt genau richtig!
Wir wollen eigene Geschichten mit eigenen Charakteren gestalten und auf Papier bringen.
Ob Superheldengeschichte oder eher ein lustiger Cartoon- Du entscheidest!
Dabei schauen wir uns natürlich auch verschiedenste Genre von Comics an und entwickeln
zwischen Mangas, Karikaturen und Graphic Novels unseren eigenen Stil.
Ein guter Comic ist ganz schön viel Arbeit. Zusammen schauen wir, was alles dazu gehört
und worauf du dich spezialisieren möchtest. So oder so wird eine Menge gezeichnet werden!
:)

Dafür brauchen wir erst mal nur ein Skizzenbuch, sowie Bleistift und Fineliner, für die zu
Beginn
der WS 5€ Materialkosten eingesammelt werden.

Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Theaterstücke schreiben und spielen
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Du schreibst gerne Geschichten?
Du willst gerne mal auf die Bühne?
Es gibt ein Thema, das dich bewegt,
aber kein Theaterstück, das davon
handelt? Du hast etwas zu sagen und
willst, dass es gehört wird? Alles klar!

Gemeinsam werden wir eure Themen erst auf das Papier und dann auf die
Bühne bringen. Jeder kann sich und sein Talent einbringen. Vielleicht ahnst du
noch gar nicht, dass das eine oder andere Talent in dir schlummert und du
entdeckst es hier.
Das Theater ist der Ort, an dem
der Mensch sich selbst und
seine Gedanken und Ideen
spielerisch der Welt zu Füßen
legen kann. Mit Kreativität und
Leidenschaft könnt ihr den
Menschen, die euch zuschauen,
etwas schenken und werdet mit
ihrer Reaktion beschenkt.
Grundlagen des Schauspiels, das Betreten einer Bühne, das Sprechen auf der
Bühne, die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, Präsenz, Atmung und die
Wahrnehmung werden wir gemeinsam thematisieren. Aber keine Angst, es wird
bei hoher Konzentration trotzdem witzig werden.
Ich freu mich auf euch – wird der Kracher.

Bereich: Kultur
Fach: Musik
Titel: Schreib deinen Song

In dieser Werkstatt lernst du:






die Musik mit Instrumenten zu erfinden
Texte zu schreiben
die Notenschrift
einiges über die Musikinstrumente
Musik mit technischen Mitteln herzustellen

Wenn du Spaß am Musizieren hast, bist du hier richtig!
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Bereich: Kultur
Fach: Musik
Titel: Musik macht Spaß
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In dieser Werkstatt lernst du:
 die Musik mit den Instrumenten zu spielen
 die Noten zu verstehen und den Rhythmus besser zu spüren
 einiges über die Musikinstrumente und die Musikgeschichte
 die Filmmusik und die elektronische Musik auf dem Computer kennen
 die Bodypercussion (dein Körper als Musikinstrument zu nutzen)
 einfache Beatbox und Schlagzeug-Grooves.

In dieser Werkstatt besuchst du vielleicht (Corona Situation abhängig):
 die Werkstätten des Mörgens Theater in Aachen
Wenn du Musik magst und etwas mehr über Musikinstrumente und Musik erfahren möchtest,
dann bist du in dieser Werkstatt richtig!

Bereich: Gesellschaft
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Fach: Praktische Philosophie
Titel: Die Global Goals verständlich erklären in Video Clips und Kunstwerken
- Besonders geeignet für Schüler*innen der Global Goal Gruppe -

In dieser Werkstatt
- schauen wir uns genau an, was die Chefs aller Länder der Welt eigentlich
gemeint haben, als sie die 17 Global Goals festgelegt haben
- befragen wir Experten zu den einzelnen Zielen
- produzieren wir Videoclips, die die einzelnen Ziele erklären
- gestalten wir Kunstwerke zu den nachhaltigen Themen
- organisieren wir Aktionen/Guerilla-Kunst im öffentlichen Raum
Du bist hier richtig,
- wenn Du Dich dafür interessierst, wie wir die Welt für alle Menschen,
Tiere und die Natur gut gestalten können
- wenn Du gerne Leute interviewst
- wenn Du gerne gute Ideen hast, aber auch die Geduld, diese Ideen
umzusetzen
- wenn Du kreativ bist
- und mutig 😉
Materialgeld: 4€

Bereich: Gesellschaft
Fach: praktische Philosophie
Titel: Anderwelten
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Bereich: Arbeitslehre
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Fach: Hauswirtschaft
Titel: Schulgarten und Gemüseacker im Frühling und Sommer

Arbeiten auf dem Gemüseacker: ernten, säen, hacken, jäten,
gießen, mulchen.
Verwendung des Gemüses: Gemüse probieren, kleine
Gerichte erstellen, Gemüse haltbar machen, verkaufen.
Informationen zum Gemüseacker: verschiedene
Gemüsesorten unterscheiden, Tiere des Ackers kennenlernen
(z. B. Regenwürmer), Ackerboden untersuchen, wo kommt das
Gemüse im Winter her.
Pflege des Schulgartens: Wildwiese bearbeiten, pflanzen,
Laub fegen, Müll sammeln, Blumen und Lebewesen erkunden,
Wir gehen bei fast jedem Wetter raus.
Kosten: 2,-€ für Arbeitshandschuhe

Bereich: Arbeitslehre
Fach: Hauswirtschaft
Titel: Die Bienenwerkstatt
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Interessierst du dich für Insekten und Bienen?
Möchtest du in unserer Schulimkerei helfen und
lernen welche Aufgaben ein Imker zu erledigen
hat?
Möchtest du Honig ernten und andere
Bienenprodukte herstellen?
Bist du handwerklich geschickt und
interessierst dich für die Geschichte
der Imkerei?

Dann bist du in dieser Werkstatt genau richtig!
Auch diesen Sommer müssen unsere Bienenvölker gepflegt und versorgt werden,
damit wir weiterhin leckeren Honig ernten und verkaufen können. Dafür werden
interessierte Schülerinnen und Schüler gesucht, die keine Angst vor Bienen und
vor allem auch keine Allergie haben. Wir werden uns intensiv mit Bienen aller
Art, der Imkerei und der Verarbeitung von Bienenprodukten auseinander
Bitte wähle die AG nur, wenn du wirklich Interesse am Programm hast!
setzen.

Bereich: Arbeitslehre
Fach: Technik
Titel: Textiles Gestalten und Nähen
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Du möchtest nähen lernen, um Deine eigenen Ideen kreativ
umzusetzen?
In diesem Kurs kannst Du ein einfaches Werkstück ganz nach Deinen
eigenen Ideen gestalten und umsetzen. Ob Tasche, Kissen,
Wendeoktopus, Stofftier oder Schlüsselanhänger - Deiner Kreativität
sind hier keine Grenzen gesetzt.
Vorkenntnisse sind nicht nötig, alle benötigten Kenntnisse und
Fähigkeiten werden individuell im Kurs vermittelt.

Die Kosten der Werkstatt betragen 5,- EUR

