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Was ist passiert, wenn  Pippi 
Langstrumpf  mit  Meggie  und dem 

Schwarzen Prinzen  
vor der Tür der  
Weasleys  steht, um 
mit  Ron und Harry 
Potter  den  ???  bei 
der Suche nach  dem 
sagenhaften Schatz  zu 
helfen? 

Richtig, dann hat die  KünstlerWerkstatt  
ihre Finger im Spiel. 
 

Wir beschäftigen uns mit berühmten 
Figuren aus Büchern und schreiben 
ganz neue Geschichten um diese 
herum oder setzen sie einfach in 
andere Geschichten hinein.  

Auch beim Schreiben wenden wir 
verschiedene Tricks an: von der 
Zaubertinte bis zum Computer. 

Wir gehen auf Entdeckungs- und 
Zeitreisen, um den Stoff für  gute 
Geschichten zu bekommen. 

Aus unseren Geschichten werden 
Bücher  -  die wir natürlich auch 
selbst herstellen werden. 

Und dann werden wir unsere 
Geschichten lebendig machen: 

Wir spielen, drehen und schneiden 
unseren eigenen Film und nehmen 
an einem Filmwettbewerb teil! 

Bei der Anmeldung erbittet die Schule ein 
Votum für die Teilnahme an einer der vier 
ausgewiesenen Schwerpunktklassen. Da-
bei ist es möglich, einen Erst- und einen 
Zweitwunsch zu äußern. Sollte es zu Über-
zeichnungen kommen, so wird sich die 
Schule zusammen mit den Eltern und den 
Kindern um eine einvernehmliche Rege-
lung bemühen. 

Seit dem Schuljahr 2007/ 2008 richtet die IGS 
Waldschule Egels in jedem neu aufzuneh-
menden Jahrgang vier Schwerpunktklassen 
ein.  
Die inhaltlichen Schwerpunkte sollen den 
Schülerinnen und Schülern frühzeitig die Mög-
lichkeit bieten, in der Klasse vertiefende 
Lernangebote wahrzunehmen. 
Die Schwerpunkte beziehen sich vor allem auf 
die Naturwissenschaften und die Fächer des 
musikalisch-künstlerischen Bereichs sowie auf 
die Gesellschaftslehre.  
Jede Klasse hat zwei zusätzliche Unterrichts-
stunden in ihrem Schwerpunkt. 
Der Unterricht soll viele praktische Anteile ent-
halten und, wo es vom Thema her möglich ist, 
in Präsentationen oder Vorstellungen mün-
den. 
Die Einrichtung der Schwer-
punktklassen soll die Jahr-
gänge 5 und 6 umfassen. 
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Organisationshinweise Kunstklasse „Buch-Bild-Film“ 

Im Schuljahr 2010/2011 sind die folgenden 
Schwerpunktklassen eingerichtet: 

 
1. Forschungsklasse  

„Mensch-Natur-Technik“  
als Integrationsklasse 

 
2. Kunstklasse   
„Buch-Bild-Film” 

 
3. Forschungsklasse  

„Gesellschaft, Umwelt, Geschichte“  
 

4. Sportklasse  



Forschungsklasse „Mensch-Natur-Technik“ (Integratio nsklasse) 

Sportklasse  

Forschungsklasse: „Gesellschaft, 
Umwelt, Geschichte“ 

Die Arbeit in diesem 
Schwerpunkt ergänzt und 
vertieft die Themen des Fa-
ches Gesellschaftslehre.  
Bei geschichtlichen Themen 
steht die Frage im Mittel-

punkt: Wie war das eigentlich damals 
hier bei uns in Aurich und Umgebung ? 
Zum Thema “Steinzeit” etwa wird erkun-
det, ob es hier noch heute Spuren aus 
dieser Zeit gibt.  
Geht es in Gesellschaftslehre um The-
men aus dem Bereich “Umwelt ”, dann 
werden die Schülerinnen und Schüler die 
Umgebung der Schule und ihren Wohn-
ort erkunden. Dabei entdecken sie vieles 
neu, woran sie bisher achtlos vorüberge-
gangen sind. Sie werden die Bedeutung 
von Straßennamen wie “Egelser Gaste”, 
“Kleiner Kamp” oder “Flachsmeerweg” 
kennen lernen. Auch die Bedeutung ei-
ner intakten Wallheckenlandschaft für 
die Umwelt wird erforscht. 
Ebenso bei Themen aus Politik und Ge-
sellschaft: Beim Thema “Kinder hier und 
anderswo” beispielsweise wird der Be-
deutung ostfriesischer Vor- und Nachna-
men nachgegangen.  
Grundsätzlich steht im Mittelpunkt dieses 
Unterrichts das entdeckende Lernen. Die 
Umgebung der Schule und der Stadt Au-
rich sowie das Auricher Museum werden 
zu Lernorten. Nur selten wird der Unter-
richt auf den Klassenraum beschränkt 
bleiben. 

Die naturwissenschaftlich ausgerichtete 
Schwerpunktklasse wendet sich an Schü-
lerinnen und Schüler, die Interesse an 

unserer Umwelt zeigen, die 
gerne die Natur beobach-
ten und erkunden und die 
Lust am Experimentieren 
haben. Mit den Zielen, die 
Natur zu erfahren, zu be-

greifen und wertzuschätzen, wird in den 
Schwerpunktstunden das praxisbezoge-
ne Arbeiten im Vordergrund stehen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen, ausge-
hend von zielgerichteten Beobachtungen 
und möglichst selbst entwickelten Frage-
stellungen, Handlungen entwickeln und 
lernen, sachgerecht zu experimentieren. 
Dabei erfolgt das Entdecken von Natur 
und Umwelt nicht nur im Klassenraum, 
sondern auch an außerschulischen Lern-
orten im Freien oder z. B. in Naturkunde-
museen.  
In dem überwie-
gend projektorien-
tierten Unterricht 
werden die Interes-
sen der Schülerin-
nen und Schüler 
aufgegriffen und die individuellen Fähig-
keiten und Fertigkeiten weiterentwickelt. 
Durch das Forschen im Team werden die 
sozialen Kompetenzen gefördert.  
Nicht zuletzt sollen Forschungsergebnis-
se einer breiteren Öffentlichkeit präsen-
tiert werden. Hierzu sind unter anderem 
Mitmach-Ausstellungen im Schulgebäude 
geplant. 

Diese Klasse wird eine Integrationsklasse sein, 
in der behinderte und nichtbehinderte Kinder ge-
meinsam unterrichtet werden.  
In dieser Klasse wird neben dem naturwissen-
schaftlichen Schwerpunkt das soziale Lernen im 
Vordergrund stehen. 
Im integrativen Unterricht lernen die Schülerin-
nen und Schüler, Verschiedenheit zu tolerieren, 
Verantwortung für die Gemeinschaft zu tragen 
und die eigenen Stärken und Schwächen und 
die anderer zu akzeptieren. 

Die Sportklasse hat sich zwei be-
sondere Ziele gesteckt: Sie will Ge-
legenheit geben, sich zusätzlich in 
der Ganztagsschule sportlich zu be-

tätigen. Und sie will der Bewegungsarmut 
und falschen Ernährung vorbeugen.  
Vorgesehen sind Trainingseinheiten in Hal-
len, anderen Sportstätten, im Hallen- und 
Freibad oder in der freien Natur. Geplant ist 
auch, an regionalen Meisterschaften (z. B. 
dem Auricher Stadtlauf, „Jugend trainiert 
für Olympia“ u. a.) teilzunehmen.  
Geplant sind spezielle Lehrgänge zu den 
Themen „Laufen“, „Skaten und Inliner-
Fahren“, „Schwimmen“ und eventuell „Bad-
minton“ und „Tischtennis“. 
Auch die Klassenfahrten werden mit Blick 
auf die 
sportlichen 
Aktivitäten 
dieser Klas-
se geplant. 


