KUS-Angebote

Schuljahr 2021/2022
Jahrgänge 5-8
Die Wahlen laufen nur über
IServ!
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Angebot

Beschreibung

Wo

Bemerkungen

Montag
Kunst & Krempel

Digitale Fotografie
Imkerei
Schulsanitätsdienst
Schreibwerkstatt –
Gehen, sehen,
schreiben
Die HBGUmweltdetektive

Kunst-Phänomenen auf der Spur: Was hat Kunst mit Physik zu tun? Stimmt die Chemie zwischen Kunst und Krempel?
Wir gehen der Kunst mal wissenschaftlich auf den Leim. In vielen spannenden Experimenten folgen wir den Spuren
von Leonardo da Vinci und dem Künstler Joseph Beuys; spüren künstlichen und Künstlerischen Phänomen aus Natur,
Technik und Wissenschaft nach. Dazu sammeln wir Krempel und kreieren viele außergewöhnliche Kunstwerke.
Licht und Farbexperimente bringen erstaunliche Dinge zum Leuchten.
Wir stellen Plastik aus Küchenmaterialien her und lassen daraus Skulpturen entstehen.
Malend - tanzende Roboter, hüpfende Knete, singendes Holz und vieles mehr erwartet euch mit viel Spaß.
In dem KUS erhältst Du einen Einblick in die digitale Fotografie. Es sollen verschiedene Motive fotografiert werden und
die Bilder digital bearbeitet werden.
Ihr werdet auch Gelegenheit haben in einem kleinen Fotostudio zu fotografieren. Vorerfahrungen oder eine Kamera
benötigt ihr nicht.
Wir arbeiten an eigenen Bienenvölkern, bauen neue Bienenvölker auf, ernten Honig, stellen Kerzen her, bauen
Bienenbeuten/-kästen, gründen eine Schulfirma, erfahren etwas zur Biologie der Honigbiene und zum Umweltschutz.
Wenn wir praktisch Arbeiten werden wir die Gruppe teilen. Jeder Schüler arbeitet dann 14tägig an den Völkern.

Kosten: 20 €

--

-Nur Jahrgang 7.
Verpflichtung gerne für 2-3
Jahre!

Im Rahmen dieser KUS sollen interessierte Schülerinnen und Schüler mit Fortbildungen und spannenden Lehrgängen
an die Erste Hilfe herangeführt werden und für ihre Schule zu Schulsanitätern ausgebildet werden.
Du schreibst gern Geschichten, Gedichte, Songtexte oder andere kleine und große Texte?
Dann bist du in der Schreibwerkstatt genau richtig!
Wir wollen zusammen verschiedene Textformen ausprobieren, uns von Musik, Bildern und aktuellen Ereignissen
inspirieren lassen oder auch mal einen Spaziergang machen, um neue Themen zu finden.
Willkommen sind alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 5-8, egal ob du einfach nur deinen Ideen freien Lauf lassen
möchtest oder du deine Fähigkeiten vielleicht konkret weiterentwickeln möchtest.
Was solltest du mitbringen? Spaß am Lesen und Schreiben und die Lust, dich auf neue Schreibformen einzulassen.
Wir befassen uns neben dem großen Thema Umweltschutz mit Nachhaltigkeit und wollen einmal überprüfen, was
jeder einzelne von uns, auch die Kinder und jungen Menschen an der HBG dazu beitragen können. Als richtige
Detektive wollen wir natürlich auch untersuchen, inwieweit unsere Region, unsere Stadt und vielleicht sogar unsere
Schule die Themen "Energiesparen und Klimaschutz" umsetzen. Vielleicht entdecken wir ja Einsparungspotenzial und
können die eingesparte Summe anderweitig in unsere eigene Schule investieren, spenden oder was auch immer.

--

--

Mittwoch
Wir üben die Grundtechniken des Volleyballspiels und führen euch von Ball-Über-Die-Schnur-Spiele langsam daran
heran.

TH 1

--

Wir üben die Grundtechniken des Basketballspiels und führen kleine Turniere durch.

TH 3

--

Fitness

Fitness im Sport hat das Ziel, durch Training den körperlichen Gesamtzustand zu verbessern. Körperlich fit ist man,
wenn die fünf motorischen Grundfähigkeiten - Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination - gut und
ausgewogen entwickelt sind. Wir werden gemeinsam daran arbeiten das Beste aus dir rauszuholen.

TH 2

--

Kunst & Buch:
Von der Pulpe zum
Buch

Erst ist es Papiermatsch; später ein imposantes Kunstwerk. Wir gestalten ein eigenes Buch, und zwar von Anfang an,
fast wie in früheren Zeiten, mit vielen spannenden Kunst- und Gestaltungstechniken, der eigenen Geschichte und
selbstgeschöpftem Papier.

Volleyball
Basketball

Kosten: 10 €
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Kreatives Basteln

Theater-Projekt

Español en el mundo Spanisch in der Welt
Starke Mädchen

Ich möchte mit euch verschiedene Bastelarbeit durchführen. Mit Naturmaterialen, Pappe und Tonkarton,
Transparentpapier etc.. Wir können die Jahrgangsflure und Fenster schmücken je nach Jahreszeiten und auch gern
eure Ideen mit verwirklichen.
In den letzten Jahren konnten wir mit den selbst entwickelten Theaterstücken „Dornröschen“, „Oliver Twist“ sowie
„Momo“ starke und erfolgreiche Aufführungen einem großen Publikum im Lessingtheater in Wolfenbüttel
präsentieren. In diesem Schuljahr soll nun unsere vierte spannende Produktion starten.
Wenn du Spaß und Freude am Theater spielen, singen und bewegen hast sowie den Mut besitzt, dich auf eine große
Bühne zu stellen, dann freuen wir uns über deine Teilnahme. In der Anfangszeit werden wir zunächst mit kleinen
Übungen, Spielen und Liedern die Gruppe kennen lernen. Nach ein paar Wochen werden wir erst mit dem
eigentlichen Theaterstück beginnen. Wir trainieren oft in der großen Gruppe, manchmal werden wir aber auch
Einzelproben oder Proben in kleinen Gruppen durchführen. Du wirst Geduld haben müssen…denn ein großes Stück
braucht sehr viel Zeit. Daher solltest du bereit sein, diesen KUS auch im nächsten Schuljahr weiter fortzuführen…
Solltest du noch unsicher sein, sprich uns (Frau Unger, Frau Franke, Herrn Schneider) einfach an…oder du schaust
einfach vor den Musikräumen auf die Fotos der letzten Aufführungen…!
Wir freuen uns über Schülerinnen und Schülern aus allen Jahrgängen!
Du hast dich schon immer gefragt, wie Paella schmeckt, wo die Maya herkommen oder was eigentlich „Fiesta“ auf
Deutsch heißt? Dann bist du in diesem KUS genau richtig! Hier lernst du die spanischsprachige Welt kennen. Wir
werden verschiedene Länder virtuell bereisen, in denen Spanisch gesprochen wird, landestypisches Essen kochen, ein
klein wenig die Sprache lernen und Feste kennenlernen und feiern. ¡Hasta luego!
In diesem KuS geht es darum mit euch, ohne Jungs, verschiedenste Aktionen zu machen. Spielen , basteln…….Wir
haben viele Möglichkeiten das zu tun, was Mädchen Spaß macht und sie stärkt.

Kosten: 10 €

Durchführung 2 Schuljahre!

Kosten: 10 €
nur Jahrgänge 5+6 Mädchen

Termin nach Vereinbarung

Schulhühner

Nachdem wir an unserer Schule bereits fleißige Schulbienen und engagierte Schulhunde haben, wollen wir nun die
nächsten tierischen Mitbewohner an der HBG begrüßen, Schulhühner.
Was wir machen im KUS … Bevor die Hühner im Frühjahr 2022 bei uns im Atrium einziehen, muss einiges geplant und
vorbereitet werden. Dazu müssen wir das künftige Gelände vorbereiten, gemeinsam mit einem weiteren KUS den Stall
planen und letztlich entscheiden, welche Arten von Hühnern wir anschaffen. Nachdem die Hühner bei uns eingezogen
sind, müssen sie natürlich betreut und gepflegt werden. Dazu werden wir einen täglichen Dienst von Montag bis
Freitag einrichten.
Was du wissen solltest… Wir werden uns wöchentlich in einem Zeitraum am Ende der Mittagspause dienstags oder
donnerstags treffen. Dazu kommen tägliche Einsätze in Kleingruppen, wenn die Hühner in der HBG leben werden. Es
erfordert also ein Maß an Verantwortungsbewusstsein und Interesse am betreuen der Schulhühner.

Termine nach Absprache
und dienstags und
donnerstags in der
Mittagspause!

 Bitte bis zum 08.10.21 (Freitag) 13 Uhr bei IServ wählen!
 Die KUS-Wahlen sind freiwillig. Aber wenn ein KUS gewählt ist und ihr
zugeteilt seid, dann verpflichtet ihr euch, für ein Jahr daran teilzunehmen.
 Wer schon einen Förder-KUS belegt, wählt bitte keinen weiteren KUS.
 KUS starten am 1.11.21 bzw. 3.11.21.
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Wahlen der KUS 2021 / 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
die KUS werden für ein ganzes Schuljahr gewählt.
Die Wahl erfolgt nur noch über IServ. Wie genau das funktioniert, erläutere ich in der
folgenden Anleitung:
1. Bitte über IServ (https://igsr.versus-wf.de) mit dem eigenen IServ-Namen und
dem Passwort anmelden.
2. Dann in der Navigation links auf Alle Module klicken, anschließend auf
Kurswahlen gehen.
3. KUS-Wahlen auswählen und anschließend wählen.
Hinweise:










Alle KUS laufen ein ganzes Schuljahr!
Die Wahlen sind freiwillig.
Der Jahrgang 5 wählt in der Schule mit den Tutoren auf Grundlage der
Wahlzettel (siehe Anhang), die von den Eltern unterschrieben sein müssen
und den Tutoren vorgelegt werden müssen.
Alle anderen Jahrgänge wählen selbständig, z.B. auch von zu Hause.
Du musst bei der Wahl einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben,
ansonsten funktioniert das Wahlmodul nicht.
Falls du nur an einem bestimmten Tag KUS belegen möchtest, wähle bitte
auch nur die Kurse an diesem Tag aus (z.B. nur KUS am Montag).
Falls eine Anmeldung bei IServ nicht möglich ist (Name oder Passwort
vergessen), bitte beim Tutor melden.
Wer schon einen Förder-KUS belegt, wählt bitte keinen weiteren KUS.
Gewählt werden kann bis zum 08.10.21 (13 Uhr), der Start der KUS erfolgt
nach aktuellem Planungsstand am 01.11.21 bzw. 03.11.21.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: marco.huebner@igsr.versus-wf.de
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Marco Hübner (HUE)
Wolfenbüttel, 21.9.2021
Fachbereichsleiter Sport und Ganztag
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Wahlzettel
NUR JAHRGANG 5
Name Schülerin / Schüler

Klasse

KUS
Titel / Angebot KUS (1 Jahr)

1. Wunsch
2. Wunsch
3. Wunsch
Ich wähle keinen KUS!

_______________________________________________
Ort, Datum
_______________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
_______________________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

(bitte hier ankreuzen)

