Sommerferienkurse 2021
Liebe Schüler:innen, liebe Eltern,
vielen Dank für die Rückmeldung bezüglich der Sommerferienkurse 2021. Wir freuen uns euch ein
breites Kursangebot präsentieren zu können. Mit diesem Schreiben erhaltet ihr die Möglichkeit, euch
verbindlich für maximal einen Kurs je Woche anzumelden. Die Teilnahme an den jeweiligen Kursen ist
dabei immer kostenlos.
Die unterschriebene Anmeldung muss bis spätestens 09.07.21 an eure:n Klassenlehrer:in
zurückgegeben werden. Eine spätere Anmeldung kann leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Beschreibung der einzelnen Kurse findet ihr auf der Rückseite dieses Anmeldeformulars.

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ____________________________, Klasse ________
verbindlich zu folgenden Kursen an - je Ferienwoche kann maximal ein Kurs gewählt werden:
1. Ferienwoche (26. – 30.07.21)







#101 | Englisch mit Stephanie (5. – 7. Klasse)
#102 | Mathe- und Deutschnachhilfe mit Justin und Josie
#104 | Sport mit Kilian und Dustin
#106 | Kreativität und Kulinarik mit Sophia und Julia
#108 | Tanzen mit Maria und Sarah
#110 | MNT und Geographie mit Maximilian

5. Ferienwoche (23. – 27.08.21)









#201 | Englisch mit Alia
#202 | Mathematik mit Smilla
#203 | Deutsch mit Heba
#204 | Schwimmen lernen mit Maleen
#206 | Volleyball mit Antonia und Luise
#208 | Kochen und Backen mit Klara
#209 | Häkeln und Zeichnen mit Marie
#210 | How to start a Rockband mit Menas und Robert

Die Kurse haben jeweils eine Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen. Sollte ein Kurs nicht zu Stande
kommen, habt ihr die Möglichkeit, in einen stattfindenden Kurs zu wechseln.

Ort, Datum

Unterschrift

Kursangebot:
1. Ferienwoche (26. – 30.07.21):












#101 | Englisch mit Stephanie (5. – 7. Klasse):
Auf einem Kurzaustausch in die USA teil konnte ich bereits meine Englischkenntnisse
festigen. Anschließend unterrichtete ich 2019 in meinem Auslandsjahr in Brasilien einige
Monate Englisch an einer Schule. Dieser Kurs dient hauptsächlich zur Festigung der in den
vergangenen Schuljahren gelernten Themen und Kenntnissen. Deshalb könnt ihr mir gerne
ein paar Vorschläge machen. Eure Wünsche möchte ich nicht nur auf dem Papier, sondern
auch auf dem Schulhof interaktiv festigen. Den Tag starten wir mit einem gemeinsamen
Frühstück, nach den Pausen werden wir verschiedene Energizer machen, damit alle
konzentriert weiterarbeiten können. Ich möchte euch darum bitten am ersten Tag euren
Englischhefter mitzubringen. Weitere Details werden am ersten Tag geklärt.
#102 | Mathe- und Deutsch-Nachhilfe mit Justin und Josie:
Wir bieten Nachhilfe-Unterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch, um das erlernte
Wissen noch einmal aufzubessern. Alles wird Schritt für Schritt erledigt ohne Stress und
Sorgen. Wer Wünsche oder Vorschläge hat, wie wir die Lerntage miteinander verbringen,
kann uns diese jeder Zeit zukommen lassen. Wir werden auf eure Bedürfnisse eingehen und
euch dort helfen, wo es noch Schwierigkeiten gibt. Gerne nehmen wir uns auch spontanen
Problemen oder Wünschen an.
#104 | Sport mit Kilian und Dustin:
Wir bieten dir die Möglichkeit, dich sportlich zu betätigen. Wir beide sind selbst sehr viel
sportlich tätig (Basketball u. Fitness) und planen, die Woche rund um das Thema
Ballsportarten zu gestalten. Als mögliche Aktivitäten könnten wir uns Klassiker wie
Basketball, Volleyball, 2-Felder-Ball etc. vorstellen, wir sind aber natürlich auch für deine
Wünsche und Vorschläge offen.
#106 | Kreativität und Kulinarik mit Sophia und Julia:
Du hast Spaß dran, dich kreativ auszutoben und lernst gerne andere Kulturen kennen? Dann
bist du beim Kurs „Kreativität trifft Kulinarik“ genau richtig. Du bekommst die Chance
gemeinsam mit uns tolle Dinge zu basteln, zu gestalten und deiner Kreativität freien Lauf zu
lassen. Außerdem wirst du mit uns leckere kulinarische Rezepte aus anderen Ländern
ausprobieren und gehst am Ende natürlich mit all deinen Kreationen und deinem eigenen
kleinen Rezeptbuch nach Hause.
#108 | Tanzen mit Maria und Sarah:
Wir sind beide seit mehr als 10 Jahren Teil eines Tanzvereines. Unsere Leidenschaft wollen
wir nun gerne mit euch teilen und ein bisschen Bewegung und Musik in euren Alltag bringen.
Wir werden gemeinsam eine Choreographie in Richtung Jazz- und Moderndance/Showtanz
einstudieren. Wenn wir bestimmte Lied-Wünsche habt und uns diese rechtzeitig einsendet,
würden wir eure Vorschläge gerne mit einbeziehen. 3Auch wenn ihr noch keine Erfahrung
mit dem Tanzen gemacht habt, seid ihr bei uns willkommen. Der Schwierigkeitsgrad der
Choreographie kann nach Bedarf angepasst werden, sodass jeder seinen Spaß haben kann.
#110 | MNT und Geographie mit Maximilian:
In meinem Kurs wollen wir Themen aus Mensch-Natur und Technik, sowie aus der Geographie
behandeln. Hierbei wollen wir im Themenbereich „Mensch“ auf einzelne Funktionen des Körpers
bzw. Organe einzugehen. Weitere Elemente werden Mikroskopieren von Pflanzen oder Zellen
sein und einen Besuch ins Phyletischen Museum unternehmen.
Im Bereich „Natur“ wollen wir auf das Thema „Umwelt“ und „Ökosysteme“ (Regenwald,
Korallenriffe) eingehen. Themenwünsche und -vorschläge sind willkommen.

5. Ferienwoche (23. – 27.08.21):
















#201 | Englisch mit Alia:
Englisch ist die Weltsprache und je älter man wird, desto mehr schätzt man die eigenen
Englischkenntnisse. Ich zeige euch, wie Ihr einfach und schnell ohne große Mühe Englisch lernt, es
versteht und sprecht. Ich plane mit Euch eine imaginäre Reise zu einer beliebigen englischen
Stadt Eurer Wahl. Auf unserer Reise halten wir an den unterschiedlichsten Orten. Ihr lernt etwas
über die Kultur Englands und natürlich auch etwas über die Kommunikation.
#202 | Mathematik mit Smilla:
Was im Homeschooling liegen geblieben ist, soll in diesem Kurs aufgehoben und gefestigt
werden. In Absprache mit den Mathelehrer:innen der 5. und 6. Klassen soll jeden Tag ein anderes
Thema der Mathematik behandelt werden, z.B. Algebra (Bruchrechnung; Kleines / Großes 1 mal
1; etc.) und Geometrie (Rechnen und Zeichnen mit geometrischen Formen/ Flächen).
#203 | Deutsch mit Heba
In Absprache mit den Deutsch-Lehrer:innen wollen wir das Leseverstehen, Wortarten,
Kommasetzung und alles, was euch noch auf dem Herzen liegt wiederholen und vertiefen.
#204 | Schwimmen lernen mit Maleen:
Maleen Butterbrodt ist Lehramtsstudentin an der Uni Jena mit einer C-Trainerlizenz im
Schwimmen und bietet für alle Wasserratten einen Kurs zum Schwimmen lernen an.
#206 | Volleyball mit Antonia und Luise:
Wir wollen euch einen Volleyballkurs anbieten. Innerhalb dieser Woche lernt ihr die Grundlagen
wie Bridgen, Baggern und eine schöne Angabe zu machen. Damit das Ganze nicht so trocken wie
im Sportunterricht wird, werden wir den Kurs spielerisch gestalten (z.B. in Verbindung mit Ballüber-die-Schnur etc.). Außerdem bringen wir euch die Spielregeln für Hallen- und Beachvolleyball
bei. Das Ziel der Woche ist ein kleines Volleyballturnier; natürlich mit einem Siegerpreis ;-) Es
besteht auch die Möglichkeit in andere Ballsportarten reinzuschnuppern.
#208 | Kochen und Backen mit Klara:
In diesem Sommerferienkurs werden wir viele leckere Dinge zusammen kochen und backen,
wobei ihr stets eure eigenen Wünsche und Ideen einbringen könnt. Ihr lernt hierbei zum einen
simple Grundlagen, zum anderen könnt ihr kreativ werden und auch außergewöhnliche
Rezeptideen ausprobieren. Wir werden in der Gruppe jeden Tag mindestens ein neues Rezept
kennenlernen und gemeinsam zubereiten. Damit ihr auch zu Hause noch etwas davon habt,
fertigt jeder innerhalb der Woche ein eigenes kleines Kochbuch an. Darin werden alle Rezepte der
Woche stehen, sodass man sie ganz einfach zu Hause nachmachen kann.
#209 | Häkeln und Zeichnen mit Marie:
Entscheidet euch oder probiert doch einfach beides aus. Beim Häkeln lernt ihr die Grundlagen,
also verschiedene Maschenarten und wie ihr Anleitungen richtig „lesen“ könnt und nach ihnen
arbeitet und so weiter. Je nachdem wie weit ihr kommt, könnt ihr dann Kuscheltiere, Decken und
vieles mehr selbst machen. Die Anleitungen stelle ich euch nach euren Wünschen zur Verfügung.
Beim Zeichnen könnt ihr verschiedene Techniken lernen, wie beispielsweise grafisches Zeichnen
oder auch, wie man mit Aquarellfarben malt und welche Techniken es dabei gibt. Materialien
werden gestellt, Wünsche sind willkommen.
#210 | How to start a Rockband mit Menas und Robert:
Ihr wolltet schon immer mal richtig losrocken und bringt bestenfalls ein wenig Erfahrung an
einem Bandinstrument mit? Dann habt ihr in diesem Kurs die einmalige Gelegenheit unter
professioneller Anleitung eure eigene Rockband zu gründen und innerhalb einer Woche ein
kleines Set an Stücken zu erarbeiten. Ziel des Kurses ist, die neu gegründete Rockband als AG ins
neue Schuljahr mitzunehmen und der IGS das „Rocken“ zu lehren ;-)

