Persönliche Schwerpunkte (PS) für die Jahrgangsstufe 5 im Schuljahr 2022/23
Hier findest du eine Übersicht über alle PS, die wir für die fünften Klassen im Schuljahr
2022/23 anbieten. Von den sechs hier vorgestellten PS werden wir, abhängig von den
Wahlergebnissen, fünf verschiedene PS einrichten.

PS Szenisches Gestalten
Zum ersten Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen – dieser Wunsch wird im PS Szenisches
Gestalten Wirklichkeit. Ihr werdet verschiedene Formen und Elemente szenischen Gestaltens
kennenlernen und erproben, bevor wir gemeinsam mit der Vorbereitung und dem Einstudieren eines
Theaterstücks beginnen, das am Ende des Schuljahres aufgeführt werden wird.
PS Kunst
Im PS Kunst sind alle Schüler gut aufgehoben, die gerne gestalterisch tätig sind. Hier werden sowohl
Techniken aus dem Kunstunterricht vertieft als auch neue Techniken erlernt (Zeichnen, Malen und
Basteln, aber auch Drucken, Plastizieren und Design). In den letzten Jahren wurden viele Themen
bearbeitet (Masken bauen, Waldgeister aus Naturmaterialien basteln, malen mit Zufallstechniken,
Steine bemalen, Schmuck entwerfen, Spieledesign, Kunst fälschen, Perspektiven zeichnen, usw.).
PS Stock und Ball
Wie passen Stock und Ball zusammen? In diesem PS Sport werden verschiedene Stockballspiele, wie
beispielsweise Ringette, Intercrosse, Lacrosse oder Floorball, im gemeinsamen Teamsport erprobt.
Lerne, wie man mit unterschiedlichen Stöcken einen Ball oder auch Ring ins gegnerische Tor schießt,
und habe Spaß dabei.
PS Naturwissenschaften (NW)
Der PS NW beschäftigt sich mit Phänomen der Natur im Allgemeinen, wobei die Biologie im
Vordergrund steht. Ein zentraler Bestandteil des PS NW ist die Arbeit im schuleigenen Biotop. Hier
werden in jedem Jahr neue Projekte durchgeführt oder an alten Projekten (Barfußgang, Wege, Pflege,
Kräuterspirale, Hochbeete, Igelwinterquartier, Vogelnistkästen, usw.) weitergearbeitet. Zusätzlich
werdet ihr schrittweise an naturwissenschaftliches Arbeiten herangeführt. Der Anteil an
experimentellen Übungen kann dabei abhängig von der Gruppengröße variieren.
PS Europa - märchenhaft erzählt und spielend erlebt
Über Spiele, Märchen und das Alltagsleben wollen wir uns dem Thema "Europa" nähern.
Was essen und spielen die Kinder in den anderen europäischen Staaten?
Liegt es an Mölkky, dass die Finnen so glücklich sind?
Wir werden auch spannende Aufgaben der europäischen Wettbewerbe lösen.
PS Mathematik und Knobeln
Du hast dich schon immer gefragt, wie man mit Rechentricks schneller Kopfrechnen kann? Vielleicht
magst du auch gerne Knobeln? Dann ist der PS Mathematik genau richtig für dich. Im PS Mathematik
beschäftigen wir uns mit verschiedenen Bereichen der Mathematik. Es handelt sich dabei allerdings
um keine Ergänzung des regulären Mathematikunterrichts.

