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Unser Talentkursangebot 2019/2020 

Chorklasse 

Jeder, der Freude am Singen hat und gerne einmal auf einer Bühne stehen 

möchte, ist in der Chorklasse richtig. Von Gospel  über Filmmusik bis hin zu 

traditionellen Volksliedern aus unterschiedlichen Ländern und aktuellen Hits 

aus den Charts - das Repertoire der Chorklasse ist groß.  Im Vordergrund 

stehen das mehrstimmige Singen und die Ausbildung einer klaren und gesunden Stimme. 

Die gemeinsamen Auftritte – innerhalb und außerhalb der Schule – und verschiedene 

Projekte mit der Schulband, den Schulchören und dem Schulspiel sind das Highlight der 

Chorklasse. 

 

Talentkurs „Fußball“ 

Das Angebot Fußball richtet sich gleichermaßen an Mädchen wie 

auch Jungen und möchte die Kinder neben dem eigentlichen Spiel auch 

an die grundlegenden Techniken heranführen. Darüber hinaus geht es in 

diesem Kurs um den Spaß am Umgang mit dem Ball, aber auch Disziplin und 

Durchhaltevermögen. Vom Vereinsspieler bis zum Anfänger findet hier jeder seinen Platz. 

 

Talentkurs „Klettern“ 

Seit einigen Jahren erfreut sich das Wahlfach Klettern an unserer Schule 

größter Beliebtheit. Dieses Angebot soll künftig auch für die jüngsten unserer 

Talente nutzbar werden. Es richtet sich gleichermaßen an Mädchen und 

Jungen. Neben der Vermittlung der wesentlichen Klettertechniken werden 

die Schüler auch im richtigen Umgang mit den Materialien unterrichtet. 

Darüber hinaus geht es im Kurs um Verantwortungsbewusstsein beim gegenseitigen 

Sichern, Konzentration, Ausdauer und nicht zuletzt Spaß an der Bewegung. 
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Talentkurs „Bewegungskünste“ 

Hier steht vor allem freies Turnen im Vordergrund, dabei werden traditionelle 

Turngeräte „anders“ und kreativ genutzt. 

Wir schnuppern in Sportarten wie Akrobatik, Turnen am Trapez, Einradfahren, 

Jonglieren mit Tüchern und Bällen, Diabolo und Poi. 

Wer Spaß an Bewegung hat und seine Geschicklichkeit, Kraft und sein Gleichgewicht 

verbessern will, ist hier genau richtig. 

 

Talentkurs „Theatergruppe“ 

Das Hauptziel des Kurses liegt darin, ein Theaterstück mit den Schülern 

einzustudieren, das auch vor einem Publikum aufgeführt wird. Als 

Realschule mit hauseigenem Theater können wir einen realitätsnahen 

Rahmen schaffen. Das ehemalige Stadttheater mit seiner Ausstattung 

und Technik sowie Kostümen und Requisiten lassen diese Talentklasse zu einem besonderen 

Erlebnis werden.  

Neben der Einstudierung von Szenen lernen die Schülerinnen und Schüler, in verschiedene 

Rollen zu schlüpfen, sich mit anderen Charakteren auseinanderzusetzen und gemeinsam mit 

Gleichaltrigen Hemmungen im Umgang miteinander abzubauen. Auch das Einfühlen in 

fremde Rollen und unbekannte Lebenssituationen sowie die Weiterentwicklung eigener 

sprachlicher und körpersprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten werden durch das 

szenische Spiel unterstützt. 

Voraussetzung für diesen Kurs sind Engagement und Freude am Theater spielen, 

Ideenreichtum und Kreativität.  

 

Talentkurs „Kreativwerkstatt“ 

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die eine besondere 

Freude und Begabung am kreativen Arbeiten haben. Der Kurs deckt dabei 

neben den klassischen Ausdrucksformen wie Zeichnen und Malen auch 

Gestaltungsmöglichkeiten wie Modellieren, Handwerk und Bauen ab. Neben 

den verschiedenen Gestaltungstechniken werden in der praktischen Arbeit 

auch der Erfindungsreichtum, die Phantasie und die gestalterische Ausdrucksfähigkeit 

geschult.    
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Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit an zeit- und materialaufwändigen Projekten zu 

arbeiten, bei denen sie durch eine individuelle Betreuung zu eigenständigen künstlerischen 

Produkten finden.   

 

Talentkurs „Robotik“ 

Im Talentkurs „Robotik“ wird mit dem Lego Mindstorms EV3 

Roboterbauset gearbeitet. 

Dabei wird die Vielseitigkeit des LEGO Bausystems kombiniert mit 

den neuesten Technologien und so die Kreativität der Kinder 

gefördert, aber auch gefordert.  

Es werden Roboter gebaut, anschließend programmiert und dann so gesteuert, dass sie 

gehen, sprechen, denken und eine Vielzahl verschiedener Aktionen ausführen können. 

Dabei wird mit einer altersgerechten Programmieroberfläche gearbeitet, die den Kindern 

erste Einblicke in die informationstechnologische Welt vermittelt. 

Hier werden Spiel, Originalität, Vorstellungskraft, erste Programmiererfahrungen und vor allem 

Spaß an Technik vermittelt. 

 

Talentkurs „Natur und Technik“ 

In „Natur und Technik“ beschäftigen sich die Schüler mit einfachen 

Experimenten im Bereich Chemie, Physik, Biologie und Mathematik 

In Biologie können die jungen Forscher mit dem Mikroskop in die Welt der 

kleinen Dinge eintauchen oder Versuche zu den Sinnesorganen des 

Menschen durchführen.  

Mit einfachen Freihandversuchen beginnt für die Schüler der Einstieg in die Welt der Physik. 

Dort werden neben dem genauen Beobachten von Vorgängen in der Natur auch erste 

physikalische Gesetzmäßigkeiten untersucht. Außerdem werden die Schüler in das 

Durchführen und Auswerten naturwissenschaftlicher Versuche eingeführt. 

 

 


