
Informationen für Eltern und 

Schülerinnen und Schüler  

Schwerpunktklassen  

an der IGS Waldschule Egels  

im Schuljahr 2016/2017 

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 ihre Themen vor 
allem aus dem naturwissenschaftlichen,
gesellschaftlichen, musisch-künstlerischen so-
wie dem sportlichen Bereich. 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. 

Verantwortlich:  

Claus Duckstein, Didaktischer Leiter,  

IGS Waldschule Egels,  

An der Waldschule 44, 26605 
Aurich,  
Tel.: 04941/ 60070, Fax 04941/ 
600726,  

www.igs-egels.de 

Aurich, Februar 2016 

Organisationshinweise 

Im Schuljahr 2015/2016 werden folgende 
Schwerpunkte eingerichtet: 

 

1. Schwerpunkt  
„Mensch-Natur-Technik“  

2. Schwerpunkt  

„Tanz-Theater“  

3. Schwerpunkt 

„Sport“ 

4. Schwerpunkt  

„Literatur-Kunst“ 

Bei der Anmeldung erbittet die Schule ein 
Votum für die Teilnahme an einer der aus-
gewiesenen Schwerpunktklassen. Dabei 
ist es möglich, einen Erst- und einen Zweit-
wunsch zu äußern. Sollte es zu Überzeich-
nungen kommen, so wird sich die Schule 
zusammen mit den Eltern und den Kindern 
um eine einvernehmliche Regelung bemü-
hen. 

Schwerpunkt „Literatur-Kunst“ 

Die KünstlerWerkstatt 

Was ist passiert, wenn Oskar und Rico vor 
der Tür von Pippi Langstrumpf stehen, um 
ihr mit Hilfe der Gespensterjäger und den 
Drei ??? bei der Suche nach dem sagen-
haften Schatz von Robinson Crusoe 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 Ge-
schichten hinein.  

Auch beim Schreiben wen-
den wir verschiedene Tricks 
an: von der Zaubertinte bis 
zum Computer.  

Wir gehen auf Ent-
deckungs- und Zeitreisen, 
um den Stoff für gute 
Geschichten zu bekom-
men.  

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

Und dann werden wir un-
sere Geschichten lebendig 
machen: 

Wir denken uns ein 
Theaterstück aus und 
spielen es vor einem 
echtem Publikum! 



Schwerpunkt  

„Mensch-Natur-Technik“ 

Die naturwissenschaftlich ausgerichtete 
Schwerpunktklasse wendet sich an Schü-
lerinnen und Schüler, die Interesse an 
unserer Umwelt zeigen, die gerne die Na-

tur beobachten und 
erkunden und die 
Lust am Experimen-
tieren und Doku-
mentieren 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 Ler-
norten im Freien oder in Naturkundemu-
seen. In dem über-
wiegend projektori-
entierten Unterricht 
werden die Interes-
sen der Schülerinnen 
und Schüler aufge-
griffen und die indivi-
duellen Fähigkeiten und Fertigkeiten wei-
terentwickelt. Durch das Forschen im 
Team werden die sozialen Kompetenzen 
gefördert. Nicht zuletzt sollen For-
schungsergebnisse schulintern und öf-
fentlich präsentiert werden. 

Schwerpunkt „Sport“ 

Die Sportklasse bietet 
Schülerinnen und Schülern 
die Gelegenheit, sich zu-
sätzlich in der Ganztags-
schule sportlich zu betätigen.  

Ziel ist es, Bewegungsarmut vorzubeu-
gen und Grundsätze eines gesunden Le-
bensstils zu vermitteln.  

Vorgesehen sind spezielle Lehrgänge zu 
den Themen Laufen, Skaten und 
Schwimmen, eventuell auch Klettern und 
Tischtennis. 

Klassenfahrtsziele werden im Hinblick 
auf ein vielfältiges sportliches Angebot 
ausgewählt. Schülerinnen und Schülern 
wird weiterhin die Möglichkeit geboten, 
an regionalen Wettbewerben (z. B. dem 
Auricher Stadtlauf, dem „Ossiloop“,  

„Jugend 
trainiert 
für Olym-
pia“ u. a.) 
teilzuneh-
men. 

Alle Klassen können inklusiv arbeiten, d. h.  
beeinträchtigte  und nicht beeinträchtigte 
Kinder werden gemeinsam unterrichtet. 
Nicht nur das Lernen im Fach– oder 
Schwerpunktunterricht steht im Vorder-
grund, sondern immer auch das soziale 
Lernen . 

Im inklusiven Unterricht lernen die Schüle-
rinnen und Schüler, Verschiedenheit zu to-
lerieren, Verantwortung für die Gemein-
schaft zu tragen und die eigenen Stärken 
und Schwächen sowie die der anderen zu 
akzeptieren. 

Schwerpunkt  

„Tanz-Theater“ 

Bewegst du dich gerne? Liebst du Musik?
Spielst du gerne mit anderen zusammen?
Dann bist du richtig in der Tanz-Theater- 
Gruppe! 

Wir 
• wollen gemeinsam kleine Geschichten 

und Theaterstücke spielen, die wir auch 
mit Musik begleiten können 

• bringen unseren Körper in „Schwung“ 
und probieren viele verschiedene Be-
wegungen aus 

• bewegen uns tänzerisch zur Musik und 
können dabei eine Geschichte  
„erzählen“, ohne zu sprechen 

• erfinden Tänze zu alter und neuer Mu-
sik 

• planen kleine Aufführungen und   
„entführen“ die Zuschauer in die Tanz- 
Theater-Welt. 

 

Du brauchst 
keine Vor-
kenntnisse, 
denn jeder 
kann tanzen 
und spielen! 


