Informationen zu den „Lernstudios“ - Jahrgang 6 - 1.Halbjahr
Trainingskurs Deutsch
Du sitzt sehr lange an den Deutschhausaufgaben, in der Arbeit raucht dir der Kopf und bei der Rückgabe ist der Heftrand rot? Die
Berichtigung der Rechtschreib- und Grammatikfehler fällt dir schwer, weil du gar nicht weißt, wo genau der Fehler liegt? Manchmal geht es dir im Unterricht zu schnell, aber du traust dich nicht zu fragen… im Deutsch-Trainingskurs kannst du deine Grundkenntnisse des Faches Deutsch festigen.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Verstehen und Einüben der grundlegenden Regeln zur Rechtschreibung und Grammatik.
Vorhandene Defizite und Verständnisprobleme sollen unkompliziert behoben werden.
Im Bereich der Rechtschreibung werden wir zum einen gemeinsam Tipps und Tricks zum korrekten Schreiben erarbeiten und das
Gelernte mit Diktaten, Schreibaufgaben und Spielen einüben, zum anderen kannst du an deinen individuellen Fehlerschwerpunkten arbeiten.
Im Bereich Grammatik werden wir die Grundlagen aus dem vorhergehenden Unterricht festigen und die neu erworbenen Inhalte
aus dem laufenden Unterricht nach Bedarf wiederholen und vertiefen.
Das Lernstudio will jeden einzelnen Schüler bei seinen individuellen Problemen unterstützen, jedoch kann hier keine kontinuierliche Eins- zu- Eins-Betreuung (Nachhilfe) geboten werden.
Je nach Bedarf und Größe der Lerngruppe können auch andere Inhalte des laufenden Unterrichts aufgegriffen und durch zusätzliche Übungen oder wiederholtes Erklären nachgeholt werden.
Jedem Schüler können zum häuslichen Üben zusätzlich Aufgaben oder auch spezielle Übungshefte empfohlen werden.

Koordination, Konzentration, Ausdauer und Bewegung
Das Lernstudio Sport bietet Kindern die Möglichkeit, ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten individuell zu
verbessern. Den inhaltlichen Schwerpunkt bildet die Schulung koordinativer Fähigkeiten, die gleichzeitig auch die
Konzentration und das Durchhaltevermögen der Kinder stärken soll (z.B. jonglieren, balancieren etc.). Dies erfolgt
unter verschiedenen methodischen Gesichtspunkten wie z.B. Stationstraining,
Geschicklichkeitsparcours, Einsatz von Groß- und Kleingeräten, musikalische Bewegungserziehung, Sportspiele.
Ziel ist es, zusätzlich zum obligatorischen Sportunterricht eine vielfältige sportmotorische sowie auch psycho-soziale
Förderung umzusetzen. Die Arbeit in einer Kleingruppe ermöglicht eine Stärkung des Selbstwertgefühls, verbessert
soziale Kompetenzen und kann positive Effekte im Schulalltag (z.B. bessere Akzeptanz in der Gruppe) hervorrufen.

Naturforscher
Ein eigenes Forschungsprojekt gestalten – das ist das Ziel dieses Lernstudios.
Kannst du eine stabile Brücke aus Papier oder Nudeln bauen? Was erzählt dir eine Kerze? Kannst du
Wettervorhersagen treffen? Können Gummibärchen wachsen? Können Münzen schwimmen? ......
Diese und viele andere naturwissenschaftliche Fragen warten darauf, durch Beobachtung und Experiment beantwortet
zu werden.
Mit den Anregungen der Gruppe und des Lehrers/der Lehrerin führst du in diesem Lernstudio allein oder mit Partnern
ein eigenes kleines Projekt durch und beschreibst deine Versuche und Beobachtungen auf interessante Weise.
Vielleicht reichst du deine Ergebnisse sogar bei einem der vielen ausgeschriebenen Wettbewerbe ein.

Roboter
Fandest du mit LEGO zu bauen schon immer spannend und hattest dabei viel Fantasie?
Du findest Roboter toll und möchtest wissen, wie man sie so programmieren kann, dass sie:
zum Beispiel deinen Namen nachfahren, einen Text für dich schreiben, singen und sprechen oder wie eine Spinne
durch die Gegend "krabbeln"?
Dann bist Du genau die / der Richtige für das Lernstudio.

Englisch Trainingskurs
In diesem Lernstudio hast du die Möglichkeit, deine Englischkenntnisse zu festigen und Unsicherheiten oder „Lücken“ genauer unter die Lupe zu nehmen. Schwierigkeiten mit der englischen Sprache wollen wir gemeinsam überwinden. Dabei werden wir uns natürlich der Grammatik, aber auch dem Wortschatz widmen und versuchen, durch
gezielte Übungen Sicherheit zu gewinnen.
Die Übungen zu den unterschiedlichen Themen werden wir in schriftlicher und mündlicher Form durchführen.
Hier sollst du außerdem Tipps bekommen, wie du auch in eigenverantwortlicher Arbeit (z.B. bei deinen Hausaufgaben) mit Schwierigkeiten umgehen kannst.
Grundsätzlich soll jeder von euch die Möglichkeit haben, seine Fragen zu stellen, dieses Lernstudio ersetzt jedoch
keine Einzelnachhilfe.
Es wird eine regelmäßige Teilnahme erwartet, im Einzelfall können auch zusätzliche Aufgaben gestellt werden.

