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Bühne frei für 
Bücherwurm 
und Leseratte  
Der Schwer-
punkt in der Li-
teraturklasse 

wird das Arbeiten mit literarischen Vorla-
gen bilden. Er bietet interessierten Schü-
lerinnen und Schülern die Möglichkeit, ih-
re sprachlichen und darstellerischen Fä-
higkeiten zu fördern und weiterzuentwik-
keln.  
Die Schülerinnen und Schüler sollten 
gern lesen und schreiben und Spaß dar-
an haben, sich zu verkleiden, zu schmin-
ken, in eine Rolle zu schlüpfen und mit 
anderen Kindern Theater zu spielen. 
Auch das Auswendiglernen und Vortra-
gen von Texten wird in diesem Zusam-
menhang eine Rolle spielen. Darüber hin-
aus soll der Kurs zum kreativen Umgang 
mit Texten anregen. So sollen z.B. Er-
zähltexte der Kinder- und Jugendliteratur 
in ein Drehbuch umgeschrieben und sze-
nisch umgesetzt werden, Hörspiele und 
Foto-Storys erstellt werden. Selbst ein ei-
genes Buch zu schreiben ist gemeinsam 
eine lösbare Aufgabe. 

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 oder fünf Schwerpunkt-
klassen ein.  
Die inhaltlichen Schwerpunkte sollen den 
Schülerinnen und Schülern frühzeitig die Mög-
lichkeit bieten, in einem Neigungsfach projekt-
artig und praxisorientiert zu arbeiten. 
Durch das gemeinsame Interesse am Schwer-
punkt und der gemeinsamen Erarbeitung von 
Präsentationen wird das Selbstbewusstsein 
und das Gemeinschaftsgefühl der Schülerin-
nen und Schüler gefördert. 
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 Unterrichtsstunden in ihrem 
Schwerpunkt. 
Der Schwerpunktunterricht fin-
det im fünften und sechsten 
Schuljahr statt und kann auch 
in das Programm der Klassen-
fahrt aufgenommen werden. 
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Organisationshinweise Künstlerklasse „Literatur– und 
Theater“ 

Im Schuljahr 2013/2014 werden die folgen-
den Schwerpunktklassen eingerichtet: 

 
1. Forschungsklasse  

„Mensch-Natur-Technik“  
 

2. Forschungsklasse  
„Gesellschaft, Umwelt, Geschichte“  

 
3. Sportklasse 

 
4. Künstlerklasse 

„Literatur– und Theater“ 



Forschungsklasse „Mensch-Natur-Technik“ 

Sportklasse  

Forschungsklasse: „Gesellschaft, 
Umwelt, Geschichte“ 

Die Arbeit in diesem 
Schwerpunkt ergänzt und 
vertieft die Themen des 
Faches Gesellschafts-
lehre.  
Grundsätzlich steht im 
Mittelpunkt dieses Unter-

richts das entdeckende Lernen. Die Um-
gebung der Schule und der Stadt Aurich 
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 ste-
hen mir dabei zur Verfügung? Mit wel-
chem Handwerkszeug kann ich arbei-
ten? Und wie kann ich meine “Entdec-
kungen“ präsentieren? 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 geographische Besonderheiten um-
fassen. Bei der Präsentation und Doku-
mentation der „Forschungsergebnisse“ 
kommen auch Medien wie Film und 
Computer zum Einsatz. 

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

unserer Umwelt zeigen, die 
gerne die Natur beobachten 
und erkunden und die Lust 
am Experimentieren haben. 
Mit den Zielen, die Natur zu 
erfahren, zu begreifen und 

wertzuschätzen, wird in den Schwer-
punktstunden das praxisbezogene Arbei-
ten im Vordergrund stehen. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen, ausgehend 
von zielgerichteten Beobachtungen und 
möglichst selbst entwickelten Fragestel-
lungen, Handlungen entwickeln und ler-
nen, 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 Inter-
essen der Schü-
lerinnen und Schüler aufgegriffen und die 
individuellen Fähigkeiten 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“. 
 

Alle Klassen arbeiten inklusiv, d. h.  beeinträch-
tigte  und nicht beeinträchtigte Kinder werden 
gemeinsam unterrichtet. Nicht nur das Lernen 
im Fach– oder Schwerpunktunterricht steht im 
Vordergrund, sondern immer auch das soziale 
Lernen . 
Im inklusiven Unterricht lernen die Schülerinnen 
und Schüler, Verschiedenheit zu tolerieren, Ver-
antwortung für die Gemeinschaft zu tragen und 
die eigenen Stärken und Schwächen sowie die 
der anderen zu akzeptieren. 


