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Schwerpunktkurse für die Integrierte Eingangsstufe 

Seit dem Schuljahr 2016/2017 bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern im 5. und 6. 
Schuljahrgang in sog. Schwerpunktkursen die Möglichkeit zur individuellen 
Schwerpunktbildung an. Ähnlich wie in Chorklassen oder Sportklassen können so die 
besonderen Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler intensiv gefördert werden. 

 

Die Schwerpunktkurse finden immer 

donnerstags von 14:00 bis 15:30 Uhr statt. 

 

Organisation der Schwerpunktkurse 

Die einzelnen Schwerpunktkurse können von allen Schülerinnen und Schülern 
des 5. und 6. Schuljahrganges gewählt werden. Es handelt sich um ein 
freiwilliges Zusatzangebot, das bei Anwahl für ein Schuljahr verpflichtend ist und 
gleichzeitig für Sie ein zuverlässiges Betreuungsangebot darstellt. Die 
erfolgreiche Teilnahme am Schwerpunktkurs wird im Zeugnis vermerkt. 

 

Wie kann mein Kind teilnehmen? 

Bei der Anmeldung geben Sie gemeinsam mit dem Anmeldeformular für die Schule das 
Anmeldeformular für den Schwerpunktkurs ab. Sie können wählen zwischen 

Popchor 

Sport Spiel Spektakel 

Naturwissenschaften 

(kein Schwerpunkt) 

Hinweis: Die Klassen werden unabhängig von der Schwerpunktwahl zusammengesetzt! Es 
entstehen für Sie übrigens keine zusätzlichen Kosten! 



 

 

 
 

 
 

Alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß am Singen von Popsongs haben, sind 
recht herzlich zur Teilnahme im Popchor eingeladen. Ein Höhepunkt im 

Schuljahr ist das traditionelle Adventskonzert in der 
Felicianus-Kirche in Kirchweyhe, an dem die Schülerinnen 
und Schüler des Popchores teilnehmen. Hier haben sie die 
Möglichkeit, die eingeübten Stücke vor einem großen 
Publikum zu präsentieren. Aber auch die jährlich 
stattfindende Musikfreizeit (freiwillige Teilnahme) und 
das sich daran anschließende Konzert in der Schule bieten 
für die Schülerinnen und Schüler ausreichend 

Möglichkeiten, sich musikalisch auszuprobieren. 
 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben eindrucksvoll aufgezeigt, dass aktives 
Musizieren positive Auswirkungen auf das gesamte Lernverhalten junger 
Menschen hat. Schlüsselqualifikationen, wie z. B. Konzentrationsfähigkeit, 
Flexibilität oder auch Teamfähigkeit, werden gefördert. Darüber hinaus macht 
aktives Musizieren natürlich auch viel Spaß. 
 
Die Teilnehmer des Begabungsprofils Musik erhalten neben dem regulären 
Musikunterricht zwei zusätzliche Musikstunden am Nachmittag. Die Anwahl 
erfolgt immer zu Beginn eines Schuljahres und ist dann für zwei Jahre 
verpflichtend! Grundsätzlich kann jedes Kind, welches Lust hat aktiv zu singen 
und zu musizieren, teilnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schwerpunktkurs 

Popchor 



 
 
 

 
 
Du bist eine Forscherin oder ein Forscher? Dich interessieren Fragen aus der 
Natur? Du möchtest den Dingen auf den Grund gehen? 

 
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit 
den verschiedensten 
naturwissenschaftlichen Themen. Wir überlegen uns 
eigene naturwissenschaftliche Fragen, die wir 
beantworten wollen und wir lernen, Informationen zu 
sammeln, zusammenzufassen und unsere Ergebnisse 
zu präsentieren. 
 

Das machen wir außerdem: 
 
- naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen fördern 
- naturwissenschaftliche Experimente planen und durchführen 
- eventuell an Wettbewerben teilnehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schwerpunktkurs 

Naturwissenschaften 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch Bewegung, Spiel und Sport soll ein Ausgleich für die Schülerinnen und 
Schüler geschaffen werden. Auf spielerische Art und Weise werden der 
natürliche Bewegungsdrang, die körperliche und soziale Entwicklung, die 
Motorik und die Ausdauer gefördert. 
 
Dabei wird: 
 

 jongliert und balanciert 

 gefangen und geworfen 

 gesprungen und getanzt 

 kleine und große Spiele gespielt 

 Geschicklichkeitsspiele ausprobiert 

 und natürlich noch vieles mehr... 
 
Damit die Nachwuchstalente ihre erworbenen Fähigkeiten auch zeigen können, 
endet dieser Schwerpunktkurs mit einer fantastischen Abschlusspräsentation! 
 

Schwerpunktkurs 

Spiel – Sport – Spektakel 


