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Angebot

Beschreibung

Wo

Bemerkungen

Montag
Kunst & Krempel
Selbstverteidigung
Rapflexion

Digitale Fotografie
Schulsanitätsdienst

Theaterspiele

e-Twinning

English Drama Club

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.
Wir trainieren einfache Formen der Selbstverteidigung. Diese AG verbessert die Körperhaltung und stärkt das
Selbstvertrauen. Trainiert wird barfuß in leichter Sportbekleidung.
Rapflexion ist Reality-Rap und richtet sich an Jugendliche die Lust haben, ihre reale Lebens- und Gefühlswelt im
Musikstil des Rap zu verarbeiten. Hier bekommst du die Möglichkeit, dich kreativ mit dem auseinanderzusetzen, was
dich wirklich beschäftigt. Deine eigene Gefühlswelt rhythmisch vertexten und letztlich mit Beats und Melodien zu
Songs verarbeiten. Du erwirbst Rap-Techniken und wirst beim Schreiben von Texten begleitet. Darüber hinaus ist es
für mich wichtig meine eigenen Fähigkeiten im singen und rappen weiter zu verbessern, um ein guter Coach zu sein
und Workshops selbstständig und kompetent leiten zu können. Jeder von uns ist einzigartig und wertvoll.
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.
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.
Im KUS Theaterspiele solltest du Spaß daran haben, dich zu bewegen, zu sprechen, zu improvisieren, in anderen Rollen
zu schlüpfen und im Ensemble gemeinsam kreative Ideen zu entwickeln und sie auszuprobieren.
Neben ganz vielen Spielen und Übungen, die deine Konzentration, deine Reaktion und die Koordination deines Körpers
stärken, wirst du auch theoretische Kenntnisse über das Theater und das Theaterspielen erlangen.
Wir wollen durch verschiedene Gestaltungsaufgaben gemeinsam viele kleine Szenen entwickeln und diese vielleicht
auch vor einem kleinen Publikum aufführen. Du solltest offen dafür sein, vor anderen zu spielen und erarbeitete
Szenen zu präsentieren.
Voraussetzung: Grundkenntnisse in Englisch, iPads
Über die eTwinning-Plattform suchen wir Schulen in Europa, mit denen wir uns vernetzen, austauschen und
gemeinsame Projekte durchführen. Über 230.000 Schulen in Europa sind bei eTwinning registriert, da werden sicher
zahlreiche interessante dabei sein. Gemeinsam überlegen wir uns eine Projektidee, posten diese und warten gespannt
auf Reaktionen. Anschließend führen wir das Projekt durch und tauschen uns mit der Partnerschule aus, indem wir
unsere Ergebnisse posten, chatten oder uns in einer Videokonferenz kennenlernen. Es gibt viele Möglichkeiten.
So werden wir Schüler:innen aus anderen europäischen Ländern kennenlernen und viel über ihr Leben und ihre
Schulen erfahren.
Wer an Europa, Sprachen und den dort lebenden Menschen interessiert ist, ist in diesem KUS genau richtig. Schön
wäre es, wenn ihr ein paar Sätze in englischer Sprache schreiben könnt. Aber sicher könnt ihr euch dabei auch
untereinander helfen.
✔ Möchtest du auf oder hinter der Bühne stehen?
✔ Willst du Englisch neu entdecken?
✔ Möchtest du eine Aufführung mitgestalten?

Kosten: 20 €

TH1

--

--

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

--

Nur Jahrgänge 7+8!

Nur Jahrgänge 5+6!
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Klettern
Schach - Das Spiel der
Könige und
Königinnen
Wolfenbüttel –
gestern und heute

Ich möchte mit dir Theater auf Deutsch und Englisch machen.
Die Hauptsache dabei ist Spaß.
Du musst noch nicht super Englisch sprechen können.
Alle aus Jahrgang 5 und 6 sind willkommen.
Sei dabei! Join the English Drama Club!
Ich freue mich auf dich 😊
Im KUS Klettern wollen wir hoch hinaus. Mit der richtigen Technik, Hilfe und Sicherung kann dies gelingen. Beginnen
werden wir mit ein paar Stunden an der Boulderwand um grundlegende Techniken zu erlernen und zu verbessern.
Parallel beschäftigen wir uns mit Sicherungstechnik und dem Material. Dabei stehen gegenseitiges Vertrauen und Hilfe
im Vordergrund. Wer ganz hoch hinaus will, kann dies nur im Team schaffen.
Benötigt werden Schuhe mit stabilen Sohlen und festen Kanten.
Schach ist eines der ältesten und auch eines der beliebtesten Brettspiele der Welt. In diesem Spiel für zwei Spieler wird
ein Krieg zwischen zwei Königreichen simuliert. Die zwei verschiedenfarbigen Armeen bestehen aus jeweils acht
Bauern, zwei Springern, zwei Läufern, zwei Türmen, einer Dame und einem König.
Bei Schach kommt es nicht auf Kraft oder Schnelligkeit an, du beweist mit deinem Geist dein Können.
Komm in den Schach-KUS, verlier dich gemeinsam mit anderen Neugierigen in den Untiefen des großen Spiels Schach
und setz deine Langeweile Schachmatt!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in unserem Kurs wollen wir unser Wolfenbüttel aus verschiedenen Blickwinkeln besser kennenlernen.
Wir schauen auf die Geschichte unserer Stadt und ihre Bedeutung in der Gegenwart. Das wird sowohl in der Schule
durch unterschiedliche Recherchen als auch durch zahlreiche Exkursionen an außerschulischen Lernorten stattfinden.
Eventuelle Eintrittsgelder werden durch den Schulträger übernommen. Ich freue mich auf euch:)

TH3

--

--

--

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

TH 1

Nur Jahrgänge 7+8!

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

TH 3

--

Flag Football

Flag Football (oder kurz Flag) ist eine Variante des American Football. Deswegen sind die Regeln nahezu gleich. Ein
wichtiger Unterschied: Körperkontakt ist nicht erlaubt. Deswegen können Frauen und Männer zusammen ein Team
stellen. Während des Spiels sind 5 SpielerInnen pro Mannschaft auf dem Feld. Wie im American Football muss der
eiförmige Ball (verlängertes Rotationsellipsoid) in die gegnerische Endzone getragen werden. Dazu nutzt man
entweder Läufe oder Pässe. Eine Mannschaft hat immer Angriffsrecht, während die Andere verteidigt. Die angreifende
Mannschaft (Offense ) hat dabei eine gewisse Zahl an Versuchen, den Ball in die gegnerische Endzone zu tragen. Ist
die Offense dabei erfolgreich, erhält sie einen Touchdown und bekommt sechs Punkte gutgeschrieben. Nach einem
Touchdown wechselt das Angriffsrecht. Vor einem Spielzug sagt der Quarterback der Mannschaft den nächsten
Spielzug an.

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

Percussion
Imkerei
Film

Du magst Musik und wolltest schon immer selber Musik machen, aber ein Instrument zu lernen fällt dir schwer? Dann
bist du genau richtig im Percussion und Bewegungs-KUS. Neben vielfältigen Grooves, Rhythmicals und Bodypercussion
Elemente, lernst du das gemeinsame Musizieren in einer Gruppe. Du kannst selber kreativ werden und dich in diesem
KUS musikalisch entfalten.
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.
Dieser KUS richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die sich für das Thema Film, Filmproduktion, und Schauspiel
interessieren. Vorkenntnisse müsst ihr keine haben. Ziel ist es, mehrere Filme in Kleingruppen zu produzieren. Ihr

Kosten: 10 €

--

---
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Leseratten

Schulband

Schul-Website /
Wolfenbüttel neu
entdecken

Theater-Projekt

werdet dazu natürlich theoretische Grundlagen erhalten. Dazu zählen zum Beispiel Kameraeinstellungen, Schnitte,
musikalische Untermalung und weitere filmische Mittel. Dazu werden wir natürlich auch Ausschnitte aus Filmen oder
ganze Kurzfilme schauen und analysieren und bestimmte Wirkungen besprechen.
Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der eigenen praktischen Arbeit. Wir werden wahrscheinlich zum Großteil mit dem
iPad arbeiten, können aber auch Filmszenen mit Film- oder Fotokameras erstellen. Auch die Arbeit am PC ist möglich,
um beispielsweise Filmdateien zu schneiden, anzuordnen, Titel und Musik hinzuzufügen. Natürlich kann auch am iPad
oder PC eigene Musik dafür produziert werden.
Die Art der Filme, die wir produzieren wollen, ist völlig egal. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel
Kurzfilme, Animationsfilme, Musikvideos, Werbefilme oder ähnliches.
“Reading gives us someplace to go when we have to stay where we are.“ – Mason Cooley
Lesen – im Kontext Schule meist an eine Lektüre im Sprachenunterricht geknüpft. Du möchtest lesen, aber eben, was
dir gefällt und in deinem eigenen Tempo ohne Druck? Dann komm in den KUS Leseratten. Lasst uns gemeinsam
Abenteuer miterleben, durch das Umblättern von Seiten!
Wir wollen in diesem Schuljahr endlich wieder eine Schulband aufbauen und ein möglichst umfangreiches Programm
entwickeln, mit dem wir auch zum Beispiel im Rahmen von Feierlichkeiten in der HBG (und vielleicht auch darüber
hinaus) auftreten wollen.
– Gut wäre es, wenn Du über ein wenig Vorerfahrung auf einem Instrument der Pop- und Rockmusik oder beim
Gesang verfügen würdest.
Auch die Auswahl der Musikstücke kannst Du aktiv mitgestalten. – Außerdem besteht die Idee, eventuell Aufnahmen
von unserer Musik zu machen und auch mit Künstlern von außerhalb unserer Schule zusammenzuarbeiten.
Wenn Du also Spaß daran hast, kreativ zu sein, Musik liebst und gern auf einer Bühne stehst, dann bist Du bei uns
genau richtig! Wir freuen uns auf Dich!
•
Schreibst und fotografierst du gerne?
•
Bist du in den sozialen Netzwerken wie Instagram aktiv?
•
Du möchtest über besondere Aktionen unserer Schule berichten?
•
Du interssierst dich für unsere Heimatgeschichte und Kultur?
Ziel des KUS ist es, im Team spannende und informative Fotoartikel für die Website unserer Schule zu schreiben, die
die Mitschüler:innen, Eltern und Lehrer:innen informieren. Darüber hinaus seid ihr als Reporter auch eigenständig
außerhalb der KUS-Zeiten unterwegs, um Schul-Veranstaltungen zu besuchen.
Wenn es mal nichts zu berichten gibt, holen wir uns die Themen bei unseren eigenen Exkursionen und gehen auf
geschichtliche Spurensuche in Wolfenbüttel. Hierbei werden wir auch ab und zu mal Geocachen: Geocachen ist eine
moderne Form der Schatzsuche mit GPS-Geräten. Die "Schätze" (Log-Bücher) werden an besonders schönen oder
interessanten Orten versteckt. Eine Großzahl der versteckten Caches führt zu historischen Orten, die mehr oder
minder vergessen, ein wenig ab von Verkehr und Aufmerksamkeit liegen. Dazu werden wir auch eigene Geocaches
erarbeiten, die wir dann veröffentlichen wollen.
Der KUS ist offen für Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen. Aber es gibt wichtige Voraussetzungen, die du
erfüllen sollst:
a)
Deine Eltern erlauben dir dich bei Exkursionen in kleineren Gruppen ohne Lehreraufsicht innerhalb der
Stadt zu bewegen.
b)
Du hast ein Monatsticket für die Busse in Wolfenbüttel.
c)
Dein großes Interesse für Geschichte/Kultur ist Grundvoraussetzung.
d)
Gute Rechtschreibung und Ausdrucksformen sind Pflicht.
e)
Deine Teilnahme an einer Info-Veranstaltung in der Mittagspause vor der Wahl des KUS. Die genauen
Zeiten/Orte werden noch veröffentlicht.
Ich freue mich auf Dich!
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

--

--

Nur Jahrgänge 7 und 8.
Kosten: 20 Euro

--
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RUN RUN RUN
Starke Mädchen

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 Lust, dich auszupowern? Du bist noch nie joggen gewesen, möchtest es aber gern mal ausprobieren? Oder du
bist schon ein Lauf-Experte? Dann bist du hier genau richtig! Wir wollen zusammen Kondition aufbauen, joggen und
auch mal ein paar Kräftigungsübungen einbauen.
Unser Ziel: Gemeinsam beim Stadtlauf in Wolfenbüttel und/oder Braunschweig zeigen, was wir können!
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: ggf. Startgeld für die
Läufe
nur Jahrgänge 5+6 Mädchen

Bitte bis zum 16.09.22 (Freitag) 18 Uhr bei IServ wählen!

Alle KUS laufen ein ganzes Schuljahr!
Die Jahrgänge 5 - 8 müssen (verpflichtend) an einem Tag am
KUS-Angebot teilnehmen (Montag oder Mittwoch).
 Ihr werdet zu einem KUS frei eingeteilt, wenn ihr nicht oder ungültig
gewählt habt! Ihr müsst den Erst-, Zweit- und Drittwunsch
angeben. Ansonsten ist die Wahl ungültig!
 KUS starten am 26.9.22 bzw. 5.10.22.
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Wahlen der KUS 2022 / 2023
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 Jahrgänge 5 – 8 müssen verpflichtend einen KUS belegen.
Der Jahrgang 5 wählt in der Schule mit den Tutoren, alle anderen können
auch von zu Hause wählen. Wahlzettel (hat nur Jahrgang 5) bitte wieder mit
in die Schule bringen.
Du musst bei der Wahl den Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben,
ansonsten ist die Wahl ungültig.
Falls du nur an einem 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.
Gewählt werden kann bis zum 16.09.22 (18 Uhr), der Start der KUS erfolgt
nach aktuellem Planungsstand am 26.9.22 bzw. 5.10.22.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: marco.huebner@igsr.versus-wf.de
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Marco Hübner (HUE)
Wolfenbüttel, 4.9.2022
Fachbereichsleiter Sport und Ganztag
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Wahlzettel
NUR JAHRGANG 5
BITE WIEDER MIT IN
DIE SCHULE BRINGEN!

Name Schülerin / Schüler

KUS
Titel / Angebot KUS (1 Jahr)

1. Wunsch
2. Wunsch
3. Wunsch

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

Klasse

