Informationsblatt „Lernstudios“ - Jahrgang 5 - 2.Halbjahr
Lernstudio Stille
In einem Alltag, in dem unsere Schüler und Schülerinnen vermehrt dem Leistungsdruck, der Überforderung und den vielschichtigen Einflüssen der Medien sowie Terminhäufungen in der Freizeit ausgesetzt sind, sollen sie in diesem Lernstudio Momente der
Stille kennen lernen.
Zur Ruhe kommen lässt neue Kraft schöpfen und setzt Kreativität frei.
Gruppenübungen fördern die soziale Sensibilität und das Gemeinschaftsgefühl.
Durch Konzentration soll der eigene Körper bewusst wahrgenommen
und innere Ruhe erfahren werden.
Ganz unterschiedliche Zugänge sollen die Stille für die Schülerinnen fühl- und erlebbar werden lassen:
Stille in Verbindung mit Texten
Traumreisen, kreatives Schreiben
Stille in Verbindung mit Bewegung
meditativer Tanz, Bewegungsspiel, Entspannungstechniken
Stille in Verbindung mit Musik
Singen, Malen zur Musik, Übungen mit verschiedenen Instrumenten
Stille in Verbindung mit Religion
Meditation, Gebet
Stille in Verbindung mit Kunst
Malen, Basteln, Gestalten
Diese Erfahrungen sollen die Schülerinnen befähigen sich selbst besser kennen zu lernen und im Alltag ihre eigenen Kraftquellen
zu finden.

Lernstudio Deutsch-Trainingskurs
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.

Lernstudio Kreatives Schreiben
Schreibst du gern? Hast du Lust, mit anderen zu schreiben? Möchtest du ungewöhnliche Methoden des Schreibens kennen lernen?
Möchtest du kreativ schreiben lernen und gleichzeitig das Handwerk des Schreibens einüben? Dich mit den Mitschreibenden über
die entstandenen Texte austauschen und so immer besser und mit Spaß schreiben lernen?
Dieses Lernstudio lädt dich genau dazu ein!
Über zunächst einfache kreative Schreibmethoden wie Elfchenschreiben, dem Schreiben zu „Reizwörtern“, Schreiben aus einer
ungewöhnlichen Perspektive nähern wir uns den „handwerklichen“ Übungen: Wie erfindest du Figuren, die den Leser wirklich
packen? Welche Möglichkeiten hast du, um einen Text spannend zu machen? Wie schaffst du es, dass der Leser vor seinem inneren Auge wirklich das sieht, was du beschreibst? Was ist am Ende eine wirklich gute Geschichte?
Damit du dir ein Bild davon machen kannst, was zum Beispiel in diesem Lernstudio auf dich zukommen könnte, hier schon mal
eine Übung für dich: Tippe mit dem Finger blind auf eine Stelle in einem beliebigen Buch, notiere das so gefundene Wort, wiederhole das noch zweimal und schreibe dann zu den gefundenen drei Wörtern spontan eine Geschichte – es darf auch ruhig etwas
total Lustiges dabei entstehen...

Lernstudio Rolle Junge
„Wann ist ein Mann ein Mann?“ oder „Wann ist ein Junge ein Junge?“
Diese Frage hast du bestimmt schon gehört, aber hast du auch eine Antwort? Muss ein richtiger Junge stark sein, kämpfen
können, sich durchsetzen, keine Angst haben, cool sein und sich Respekt verschaffen?
Oder darf er zurückhaltend und schüchtern sein, Tiere mögen, beim Sport letzter werden, mal nachgeben, Angst haben und
weinen?
Das zu erforschen, deine Möglichkeiten zu entdecken, dir zu zeigen, wie du bist und vielleicht sogar ein bisschen so zu werden, wie du noch nicht bist, ist das Ziel dieses Lernstudios.
Dazu wollen wir miteinander streiten, miteinander kämpfen und uns vertragen, zusammen spielen und entspannen.
Für Jungen, mit Jungen und von Jungen – was immer das ist.

