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ComputerKlasse

Die richtige Wahl für dich, wenn du 
  
•	 Interesse am Computer und Internet hast. 
•	 Interesse an der Technik, die hinter einem Computer steckt, hast. 
•	 Spaß am Umgang mit Medien (Computer, Beamer, Zeichenboard ...) so-

wie Spaß am kreativen Gestalten (Broschüren, Internetseiten,...) hast.
•	 Interesse an Bildbearbeitung und Video hast.
•	 die Digitalwerkstatt Hamm kennenlernen willst.
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„Ich habe schnell festgestellt, wie leicht 
und einfach es ist, mit Hilfe des iPads 
als Reporter unterwegs zu sein. Ich kann 
Fotos machen, interviewen und wenn ich 
will, auch zeichnen, und das alles mit ei-
nem Gerät! Anschließend ließ sich dann 
schnell ein Artikel für die Schülerzeitung 
zusammenstellen. Ich habe mich wie ein 
echter Reporter gefühlt!“

„Die Internetschnit-
zeljagd ist auch sehr 
beliebt! Wer sucht, der 
findet!
Und für unsere Mitschü-
ler haben wir auch mal 
ein Erklärvideo ge-
dreht!“



MathemagierKlasse

Die richtige Wahl für dich, wenn du 
•	 Spaß am Rechnen und Zeichnen hast.
•	 Strategiespiele	(z.B.	„Vier	gewinnt“)	gut	findest.
•	 Spaß an Zaubertricks mit mathematischem Hintergrund hast.
•	 Interesse daran hast, wie man früher gerechnet hat.
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„Es ist spannend, zu 
erfahren, was es mit 
Spiralen in der Ma-
thematik und in der 
Natur so auf sich hat 
und wie das zusam-
menhängt.“

„Ich habe immer gern Man-
dalas ausgemalt und wusste 
gar nicht, dass sie so viel mit 
Mathematik zu tun haben! 
Cool!“

„Das ist ja doch nicht so einfach, mit den Geo-
Clicks ein Parkett auszugestalten. Gut, dass wir 
Pläne haben, nach denen wir legen und ste-
cken können!“



MusikKlasse

Die richtige Wahl für dich, wenn du
•	 gerne Musik hörst und  dich für verschiedene Stilrichtungen interessierst.
•	 Lust hast, zu klatschen, zu stampfen und zu trommeln.
•	 Spaß daran hast , verschiedene Instrumente auszuprobieren.
•	 gerne in der Gruppe singst.
•	 dich gerne mit und zur Musik bewegst.
•	 gerne mit der MusikKlasse auf der Bühne öffentlich auftreten willst.
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„Wir haben gelernt, wie in Afrika zu trom-
meln und auch afrikanische Lieder gesungen. 
Das	gefiel	uns	so	gut,	dass	wir	ein	kleines	
Projekt daraus gemacht haben: Wir haben 
eine afrikanische Geschichte in Bildern ge-
malt, passende Lieder dazu gesungen oder 
auch getanzt. Dazu haben einige von uns 
getrrommelt. Wer ein Instrument spielen 
konnte, hat die Lieder mit dem Instrument 
begleitet (Trompete,Klavier, Gitarre und Ak-
kordeon!)
Wir haben dann Grundschulkinder eingela-
den und das vorgeführt!“

„Den Musikraum können wir auch immer wieder mit 
eigenen Plakaten gestalten. Neben Bach und Beetho-
ven hängen dort auch Plakate zu moderneren Kompo-
nisten oder Interpreten, wie z.B. Adele. Da dürfen wir 
immer mitreden.“



KreativKlasse
Die richtige Wahl für dich, wenn du
  
•	 mit Freude malst und zeichnest
•	 viel Fantasie und tolle Ideen hast.
•	 gerne Sachen aus Ton formst.
•	 Spaß am Basteln hast.
•	 Bilder und Comics gern anschaust.
•	 neugierig bist und Entdeckungen liebst.
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„Manche Maler machen aus der Sonne einen gelben Punkt. 
Andere machen aus einem gelben Punkt eine Sonne.“
Pablo Picasso

Hier wird gemalt, gezeich-
net und gestaltet, bunt und 
kreativ!

Gemeinsam hat man 
noch mehr Ideen! 
Dabei entstehen richtig 
kleine Kunstwerke, die 
man auch gut ver-
schenken kann.
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ForscherKlasse

Die richtige Wahl für dich, wenn du

•	 Interesse an Natur und Technik hast. 
•	 neugierig auf Naturphänomene bist und Spaß am Beobachten hast.
•	 dich dafür einsetzen möchtest, unsere Umwelt und Natur zu schützen.
•	 lernen willst, wie man Experimente selber plant und durchführt.
•	 Lust an Wettbewerben (z.B. „Schüler experimentieren“) hast. 
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„Das Forschen macht Spaß, beson-
ders,	wenn	wir	selbst	fotografieren	
dürfen und so unsere Umgebung 
erkunden.
Die Fotos können wir auf dem iPad 
direkt bearbeiten und im Forscher-
tagebuch festhalten.“

Wir erforschen auch kleine Lebewesen, 
unsere Mikrowelt. Das gelingt uns mithil-
fe von verschiedenen Laborgeräten, zum 
Beispiel mit einem Mikroskop oder einem 
Binokular.
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GesundheitsKlasse

Die richtige Wahl für dich, wenn du
•	 dich gerne bewegst.
•	 Lust hast, mehr über gesunde Ernährung zu erfahren.
•	 Spaß	daran	hast,	eigene	Sportspiele	zu	erfinden	und	auszuprobieren.
•	 Lust auf spannende Experimente in der Schulküche hast.
•	 deinen Körper und seine Grenzen durch spielerische Wettkämpfe besser kennen-

lernen willst.
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„Beim Schulfest haben wir gesunde Getränke 
angeboten und unsere eigenen Cocktailrezep-
te kreiert! Anschließend durften wir sie auch 
trinken, das hat Spaß gemacht und war richtig 
lecker!“

„In der GesundheitsKlasse kochen 
und bewegen wir uns. Im sportli-
chen Bereich testen wir 
z. B. unsere Fitness und auch un-
gewöhnliche Sportgeräte!“
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EngineeringKlasse

Die richtige Wahl für dich, wenn du
•	 immer schon gern mit Fischer-Technik gebaut hast.
•	 Interesse an Technik  und Natur hast.
•	 Spaß	daran	hast,	Flugeigenschaften	von	Papierfliegern	zu	untersuchen	und	auszu-

probieren.
•	 Englisch	spannend	und	interessant	findest.
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„Ich	finde	es	super,	dass	man	hier	
Themen aus der Mechanik und 
auch schon ein bisschen Informa-
tik macht!“

„Manchmal fühlen wir uns 
schon wie kleine Ingenieure. 
Wir lernen englische Fachaus-
drücke, bauen Stromkreise 
und programmieren Robo-
terautos. Wie cool ist das, 
wenn sie dann wirklich auf der 
schwarzen Linie fahren!“ 
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Herzlich 
willkommen!
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