
IGS Vahrenheide/Sahlkamp

Vier starke Angebote für die 5. Klasse 2013/14

1. Naturentdecker-Klasse

Wir wollen Verantwortung für die Natur und Umwelt übernehmen, indem wir...
• den Schul- und Klassengarten pflegen und gestalten, verschiedene 

Pflanzenarten anbauen und ernten
• naturkundliche Zusammenhänge in verschiedenen Ökosystemen 

erforschen
• die Bedeutung von ÖKO- und BIO-logischer Ernährung erforschen 
• die Haltung verschiedener Nutztiere durchleuchten
• außerschulische Lernorte (z.B. Museen, Schulbiologiezentrum, 

Baumschule, botanische Gärten und Gartenschauen) besuchen
• Es entstehen monatliche Kosten in Höhe von 5 €. 

2. Musik-Klasse

Bem Schwerpunkt Musik dreht sich natürlich alles um die Musik: 
Wir wollen viel singen, tanzen und gemeinsam Musik machen. Wir...

• singen Lieder aus unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen 
• erarbeiten gemeinsam leichte Musikstücke
• lernen und überlegen uns eigene Tänze
• werden in Workshops Instrumente spielen lernen
• planen Auftritte und zeigen unser Können
• evtl. fallen Kosten für einen Musiklehrer an aus der Musikschule an (max. 5  

€/Monat)

3. Wetterforscher-Klasse

Wir beschäftigen uns mit dem Wetter und den Wetterphänomenen! 
Dabei werden uns folgende Unterrichtsfächer bei der Erkundung helfen:
Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre, Mathematik, Arbeit-Wirtschaft-Technik 
(besonders Werken), Kunst. Wir...

• erkunden das Wetter in der Region und in der restlichen Welt
• bauen zum Messen von Regen einen Niederschlagsmesser
• untersuchen, warum es in manchen Erdteilen fast immer regnet

            und an manchen Orten fast nie!
• experimentieren und decken dadurch verschiedene Phänomene auf
• präsentieren die erforschten Ergebnisse
• lernen, das Wetter vorherzusagen
• besuchen auch außerschulische Orte, wie zum Beispiel Museen,

            Sternwarten etc.

4. „English-around-the-world“-Klasse

Wir beschäftigen uns mit der Fremdsprache Englisch. Dabei lernen wir 
Interessantes über die Länder, in denen Englisch gesprochen wird und über ihre 
Bewohner. Wir...
• vertiefen Englisch als Weltsprache, um uns mit anderen überall auf der Welt 

unterhalten zu können. 
• erfahren etwas über das Leben von Menschen und Tieren in verschiedenen 

englischsprachigen Ländern. 
• erarbeiten geschichtliche Hintergründe und erschließen, warum Englisch 

heute Weltsprache ist.
• untersuchen die (Nahrungs-)Gewohnheiten, Bräuche und Kulturen 

verschiedener Bevölkerungsgruppen und lernen ländertypische Sportarten 
kennen. Die Fächer Englisch, Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften, 
Religion, Kunst, Musik und Sport können uns dabei helfen.


