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In  d iesem 
Schwerpunkt 
geht es darum, 
kleine Spiels-
zenen zu ent-
wickeln und 
sie musika-
lisch auszuge-

stalten. Dazu werden wir viel miteinander 
singen und uns auch dazu bewegen. Mit 
Instrumenten werden wir Stimmungen 
und Gefühle untermalen und Lieder be-
gleiten. Für die Spielszenen können Büh-
nenbilder hergestellt werden, wir verklei-
den und schminken uns und lernen, vor 
einem Publikum aufzutreten. Die hierbei 
gewonnenen Kenntnisse und Fertigkeiten 
werden sich je nach Interesse möglicher-
weise ab Jahrgang 7 in Wahlpflichtkursen 
oder in einer AG weiterführen lassen. Gu-
te Voraussetzungen zur Wahl dieses 
Schwerpunktes 
sind: 
• Freude am Singen 
• Spaß am Rollenspiel 
• Interesse und Freude an der gemein-

samen Erarbeitung und Gestaltung 
von Szenen 

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 Musik– und Theaterklasse 

Im Schuljahr 2012/2013 werden die folgen-
den Schwerpunktklassen eingerichtet: 

 
1. Forschungsklasse  

„Mensch-Natur-Technik“  
als Integrationsklasse 

 
2. Forschungsklasse  

„Gesellschaft, Umwelt, Geschichte“  
 

3. Sportklasse 
 

4. Musik– und Theaterklasse 



Forschungsklasse „Mensch-Natur-Technik“ 

Sportklasse  

Forschungsklasse: „Gesellschaft, 
Umwelt, Geschichte“ 

Die Arbeit in diesem 
Schwerpunkt ergänzt 
und vertieft die The-
men des Faches Ge-
sellschaftslehre.  
Grundsätzlich steht im 
Mittelpunkt dieses Un-

terrichts das entdeckende Lernen. Die 
Umgebung der Schule und der Stadt Au-
rich sowie das Auricher Museum werden 
zu Lernorten. Nicht immer wird deshalb 
der Unterricht auf den Klassenraum be-
schränkt bleiben. 
Mit welchen Methoden 
kann ich etwas Neues 
entdecken? Welche  
Medien stehen mir dabei 
zur Verfügung? Mit wel-
chem Handwerkszeug 
kann ich arbeiten? Und 
wie kann ich meine 
“Entdeckungen“ präsen-
tieren? Wie leben und 
lebten wir in Ostfriesland 
zusammen? 
Diese Fragen leiten das Erkunden und 
Erforschen von geschichtlichen und ak-
tuellen Themen, die auch die  Umwelt 
und geogra-
phische Be-
sonderheiten 
umfassen. 

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. 

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“, „Klettern“ und „Tischtennis“. 
Auch die Klassenfahrten werden mit Blick 
auf die 
sportlichen 
Aktivitäten 
dieser Klas-
se geplant. 

Alle Klassen können als Integrationsklasse 
eingerichtet werden, in denen behinderte und 
nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet 
werden. Nicht nur das Lernen im Fach– oder 
Schwerpunktunterricht steht im Vordergrund, 
sondern immer auch das soziale Lernen . 
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. 


