Die Naturund Technikklasse

Die Europaklasse

Grundsatz der Natur-und Technikklasse:
Förderung der Schüler in ihrem Denken in
Zusammenhängen. Es geht um Natur und Technik.

Grundsatz der Europaklasse:
Wir sind eine Gemeinschaft.

Natur und Technik scheinen zunächst nichts miteinander zu

Sehr wichtig sind uns das Interesse an anderen Kulturen

tun zu haben. Viele technische Lösungen sind jedoch von

sowie Toleranz und Respekt. Wir gehen mit der Klasse auf

Für die Wahl des Profils »Europa« gibt es viele gute Gründe.

der Natur inspiriert. Ein cleverer Einsatz von Technik kann

Entdeckungstour durch Europa und erleben europäische

dabei helfen, Ideen zur Erhaltung der Natur, wie wir sie

Traditionen.

heute noch kennen, zu entwickeln.

Projektbeispiele im Profil »Europa«

Projektbeispiele im Profil »Natur und Technik«

•

Die Wurzeln Europas

•

Handwerklich-naturwissenschaftliche Praxiseinheiten

•

Europa im Mittelalter

•

Klassenfahrten mit wissenschaftlichem Schwerpunkt

•

Tagesausflug zu den Nachbarn (Niederlande)

•

Programmierung von Mini-Computern

•

Länderprojekte, z. B. Frankreich

•

Naturnahe Exkursionen

•

Videos mit Reiseempfehlungen

Treffen diese Aussagen auf dich zu?

•

Rollenspiele in englischer Sprache

>> Ich habe großes Interesse an technischen

Treffen diese Aussagen auf dich zu?

Zusammenhängen.
>> Ich bin umweltbewusst.
>> Ich kann selbstständig und im Team arbeiten,
um Lösungen zu erzielen.

>> Ich spreche und lerne gerne Englisch.
>> Ich habe Spaß im Umgang mit dem Atlas.
>> Mich interessiert das Leben in anderen Ländern, die ich
noch nicht kenne, z. B. Geschichte, Klima, Schulleben.
>> Geschichte und Erdkunde begeistern mich.

Vielfalt entdecken.
Die Profilklassen
der IGS Melle

Die Sportklasse

Die Musikklasse

Die Kunst- und
Kulturklasse

Grundsatz der Sportklasse: Offenheit für jede
Sportart. Respektvoller Umgang. Faires Verhalten.

Grundsatz der Musikklasse:
Musikalisch. Aktiv. Miteinander.

Grundsatz der Kunst-und Kulturklasse:
Originalität und Kreativität sind unser Werkzeug.

Sehr wichtig sind uns der Teamgedanke, respektvoller

Musizieren in der Gruppe bereitet nicht nur Freude, es fördert

Hier treffen sich Gleichgesinnte und werden zu einer

Umgang und faires Verhalten. Diese Aspekte sind im Sport

auch die soziale Kompetenz, regt die Intelligenz ganzheitlich

Klassengemeinschaft, die von sich sagt: Kunst macht Spaß!

von größter Bedeutung und auf viele Lebensbereiche übertragbar.

an und wirkt sich allgemein positiv auf die Persönlichkeit aus.

Ganz nebenbei werden Fähigkeiten geschult, die im Berufs-

Projektbeispiele im Profil »Sport«

Projektbeispiele im Profil »Musik«

•

•

Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
(z. B. Hip-Hop, Judo)

•
•

Mitwirkung bei überregionalen Musikprojekten

Projektbeispiele im Profil »Kunst- und Kultur«
•

•

Auftritte bei Schulveranstaltungen

(z. B. Klettern, Schwimmen, Wasserski)

•

Kennenlernen verschiedener Instrumente

Klassenfahrten mit dem Schwerpunkt Sport

•

Chorsingen

Treffen diese Aussagen auf dich zu?
>> Ich lege viel Wert auf faires Verhalten bei mir und anderen.
>> Ich möchte mich auch in der Sporthalle diszipliniert
verhalten und Regeln einhalten.
>> Ich möchte gerne Sport machen und habe Lust,
neue Sportarten kennenzulernen.
>> Ich bin bereit, an Sportveranstaltungen auch außerhalb der
Schulzeit teilzunehmen. (z. B. Meller Stadtlauf )
>> Ich habe das Jugendschwimmabzeichen (mind. Bronze).
Falls noch nicht vorhanden, bitte machen.

Ausdauer und Strategien zur Problemlösung entwickeln.

und Konzerten

Sport- und teamorientierte (Tages-)Fahrten

(z. B. Segeln, Windsurfen, allgemeines Sportprogramm)

leben auch gefordert werden, wie z. B. Vorstellungsvermögen,

Treffen diese Aussagen auf dich zu?
>> Ich habe Spaß an Musik und singe gerne.
>> Ich probiere verschiedene Instrumente aus oder
spiele bereits ein Instrument.
>> Ich bin teamfähig und habe Ausdauer,
auch wenn es nicht sofort klappt.
>> Ich halte Regeln ein und bin diszipliniert.
>> Ich nehme an Musikprojekten für die Schule
auch außerhalb der Schulzeit teil.

Klassenfahrten mit kulturellen Schwerpunkten,
z. B. nach Worpswede

•

Besuche von Ausstellungen und Museen

•

Bühnenbilder und Requisiten für Theateraufführungen

•

Zusammenarbeit mit einem Seniorenzentrum
»Jung & Alt gestalten«

Treffen diese Aussagen auf dich zu?
>> Ich habe Freude am Gestalten mit verschiedenen
Materialien.
>> Ich lasse mich gern auf Neues ein.
>> Ich kann ausdauernd malen und zeichnen.
>> Ich arbeite gern im Team an Projekten.

