
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des Neigungsfachs Individuell  

Im Schuljahr 2020/21 werden folgende Neigungsfächer Individuell für die 6. Klassen angeboten: 
 

 Streichergruppe (Fortsetzung aus Klasse 5, mittwochs, 13.30-15.00 Uhr) 
Die Kinder, die in der 5. Klasse die Streichergruppe gewählt haben, setzen ihre Ausbildung in der 6. Klasse 

im gewohnten Rahmen fort.  

Ansprechpartnerin: Frau Grünreich (grh@ratsgymnasium.de) 

Kammerorchester (mittwochs von 15.40 Uhr bis 17.10 Uhr) 

Wenn du schon länger ein Instrument im Einzel- oder Kleingruppenunterricht erlernst (insbesondere ein 

Streich- oder Blasinstrument), freuen wir uns auf dich im Kammerorchester. In diesem Fall hast du mitt-

wochs in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr keinen Unterricht, denn das Kammerorchester probt mittwochs 

von 15.40 bis 17.10 Uhr. Wir spielen Stücke in unterschiedlichen Stilen und haben traditionell Auftritte bei 

der Einschulung der neuen 5. Klassen, beim Tag der offenen Tür und bei den Schulkonzerten.  

Wenn du das Kammerorchester wählen möchtest, sprich bitte vorher mit Frau Grünreich.  

(grh@ratsgymnasium.de) 
 

 

 
Neigungsfachwahl für die Klasse 6 

am Ratsgymnasium Minden im Schuljahr 2020/21 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

nun bist du schon fast ein ganzes Jahr auf dem Ratsgymnasium und hast viele neue Erfahrungen gesammelt. Ein 
Höhepunkt des Schuljahres war sicher – neben den Aktivitäten mit deiner Klasse – die Theateraufführung „Ronja 
Räubertochter“ im Stadttheater, die im Neigungsfach Kultur vorbereitet wurde. 

Ausgehend von deinen Erfahrungen im Neigungsfach Kultur kannst du im nächsten Schuljahr im Neigungsfach 
Individuell deinen in der Klasse 5 gewählten Schwerpunkte im musisch-künstlerischen Bereich fortsetzen oder 
dich in einem ganz neuen Fach ausprobieren. Zur Wahl stehen die Neigungsfächer: Streichergruppe, Choriño, 
Minibigband, Kammerorchester, Theater, Forschen und Experimentieren und Literaturwerkstatt. Das Neigungs-
fach Individuell liegt am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 und 15.00 Uhr.  

In der 6. Klasse gibt es außerdem ein Neigungsfach im sportlichen Bereich. Auch hier kannst du einen Schwer-
punkt wählen und dich in einem der folgenden Sportbereiche intensiver erproben: Turnen, Rudern, Volleyball, 
Tanz, (Rettungs-)Schwimmen und Ballsport (Hockey, Handball, Basketball und Fußball sind jeweils ein Vierteljahr 
Unterrichtsinhalt). 
Bitte überlege dir sorgfältig, für welche Schwerpunkte du dich entscheidest, und tausche dich mit deinen Eltern 
darüber aus. Gib auch einen Ersatzschwerpunkt an. Kennzeichne deine Erst- und Zweitwahl durch die Ziffern 1 
und 2. Du findest auf den nächsten Seiten auch eine kurze Beschreibung für jedes Neigungsfach Individuell. Ein 
Wechsel innerhalb der Neigungsfachangebote ist nur bis zum 11. September 2020 auf Antrag (und anschließen-
der Genehmigung durch Frau Wulf) möglich. Ich möchte dir noch den Tipp geben, dass du ganz nach deinen 
Interessen entscheidest und nicht danach, was deine besten Freunde wählen.  

Bitte gib deinen Wahlzettel am 5. Juni 2020 ab, indem du ihn in die dafür vorgesehene Rückgabebox vor dem 
Sekretariat legst. Damit deine Wünsche auch berücksichtigt werden können, ist es unbedingt erforderlich, dass 
du deinen Wahlzettel fristgerecht abgibst. 
Bei Nachfragen können sich deine Eltern oder du gern an mich wenden (wul@ratsgymnasium.de oder telefo-
nisch über das Sekretariat).  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

 

 

Anita Wulf, StD, Leiterin der Erprobungsstufe 
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Minibigband (mittwochs, 13.30-15.00 Uhr) 

Wenn du Grundkenntnisse in einem der Instrumente Saxofon, Klarinette, Querflöte, Trompete, Posaune, 

Gitarre, Bass oder Schlagzeug hast und gerne in einer Bigband spielen möchtest, dann ist die Minibigband 

genau das Richtige für dich. Es besteht nach der 6. Klasse die Möglichkeit zum Übergang in das Profilfach 

RatsBigBand. 

Ansprechpartner: Herr Guth (gt@ratsgymnasium.de)  

 Choriño (mittwochs, 13.30-15.00 Uhr) 

Wenn Du gerne singst und weitere Erfahrungen mit Deiner Stimme machen möchtest, bist Du bei Choriño 

genau richtig. Von einfachen Liedern ausgehend werden Kanons und zunehmend mehrstimmige Liedsätze 

einstudiert, wobei die jüngeren Sängerinnen und Sänger von den Erfahrungen der Sechstklässler profitie-

ren. Die ersten Bühnenerfahrungen machst du bereits nach wenigen Monaten bei der Mitwirkung am Tag 

der offenen Tür. Im zweiten Halbjahr arbeitest du dann gezielt auf das Jahresprojekt der Jahrgangsstufe 5 

im Stadttheater Minden hin und singst traditionellerweise für die neuen Fünftklässler bei der Einschulung 

im Sommer.  

Auch wenn du in der 5. Klasse noch nicht im Chor warst, freuen wir uns auf dich! Also, meld' Dich an und 

mach' mit, denn die Stimme ist das Instrument, das du immer bei dir hast! 

Ansprechpartner: Herr Thiemig (thi@ratsgymnasium.de)  

 Theater (mittwochs, 13.30-15.00 Uhr) 

Du magst es, in andere Rollen zu schlüpfen? Mal nicht du selbst zu sein, sondern wer anders? Oder möchtest 
es einmal ausprobieren? Du möchtest Erfahrungen als Schauspielerin/Schauspieler sammeln und die 
Grundlagen des Theaterspielens erlernen? Du hast Spaß daran, dir kleine Geschichten auszudenken und 
umzusetzen? Du hast Lust darauf, Leute zu unterhalten und ein kleines Theaterstück auf die Bühne zu brin-
gen? Du bist kreativ, aktiv, mutig und ein bisschen verrückt? 

Wenn du diese Fragen mit „Ja!“ beantworten kannst, bist du in unserem Kurs genau richtig. Zusammen 
tauchen wir in die Welt des Theaters ein. 

Ansprechpartnerin: Frau Behrend (ber@ratsgymnasium.de)  

 

Literaturwerkstatt „Worthelden - Kommt zu(m) Wort!“ (mittwochs, 13.30-15.00 Uhr) 

Wenn du Freude am Erfinden von Geschichten, hast und erfahren willst, wie du sie noch verbessern kannst 

... wenn du neue Ideen brauchst, über was du noch schreiben könntest ... oder viele Geschichten im Kopf 

hast und einfach mal Zeit brauchst, sie in Ruhe zu notieren ... wenn du vielleicht gern Gedichte schreibst ... 

dann bist du bei den "Worthelden" genau richtig! Wir bringen leblose Gegenstände zum Sprechen, spielen 

mit Sprache und erfreuen uns am Wort, denn: Worthelden wollen wahre Wortforscher werden - wagen 

wunderbare weite Wanderungen via Wortwelten.  

 Ansprechpartnerin: Frau Rehberg (reg@ratsgymnasium.de) 

 Forschen und Experimentieren (mittwochs, 13.30-15.00 Uhr) 

Das Neigungsfach Forschen und Experimentieren schult altersgerecht den naturwissenschaftlichen Er-

kenntnisweg. Von Forscherfragen und Experimenten ausgehend, auf die wir etwa draußen im schulnahen 

Glacis oder bei Experimenten mit Alltagsmaterialien stoßen, wird in Versuchen und Experimenten nach 

Antworten gesucht. Im Vordergrund stehen Beobachtungen und Experimente aus der Biologie und Physik, 

aber auch aus der Chemie. 

Es geht dabei nicht darum, dass es irgendwie knallt oder zischt und keiner weiß warum – sondern um ge-

naues Arbeiten, da nur brauchbare Ergebnisse und erfolgreich durchgeführte Experimente am Ende zufrie-

den und stolz machen. 

Ansprechpartner: Herr Frenz (fre@ratsgymnasium.de) oder Herr Kresse (ke@ratsgymnasium.de) 
 

Falls du oder deine Eltern darüber hinaus noch Fragen zu einem bestimmten Neigungsfach habt, wendet euch 
gerne an die o.g. Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder an Frau Wulf. 
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WAHLZETTEL FÜR DIE NEIGUNGSFÄCHER IN KASSE 6 
 

Name der Schülerin / des Schülers: _____________________________________________  Klasse _____ 

Ich wünsche mir als Neigungsfach Individuell:              Ich wünsche mir als Neigungsfach Sport:  
 
 

 

O ___ Streichergruppe  
           (Fortsetzung aus Klasse 5, MI ǀ 13.30-15.00 Uhr) 
 
O ___ Kammerorchester (MI ǀ 15.40 Uhr bis 17.10 Uhr) 

 
O ___ Minibigband (MI ǀ 13.30-15.00 Uhr) 

 

O ___ Choriño (MI ǀ 13.30-10.30 Uhr) 

 

 
O ___ Theater (MI ǀ 13.30-15.00 Uhr) 
 

 

O ___ Literaturwerkstatt „Worthelden- Kommt zu(m) Wort!“   
           (MI ǀ 13.30-15.00 Uhr) 

 

 
O ___ Forschen und Experimentieren (MI ǀ 13.30-15.00 Uhr) 
 

 

 
O ___ Turnen 

 
O ___ Volleyball 

 
O ___ Tanzen 

 
O ___ Rudern 

 
O ___ (Rettungs-)Schwimmen 

 

O ___ Ballsport 

 
 

           

Minden, den __________________________     _____________________________________________________________ 

          (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 

 

 
Wir sind / Ich bin mit der Wahl unseres / meines Kindes einverstanden:   _____________________________________________________________ 

            (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

Abgabe in den Sammelkästen vor dem Sekretariat am 5. Juni 2020 

 

(Bitte schreibe bei bei-
den Wahlen für deinen 
Erstwunsch eine 1 und 
für deinen Zweitwunsch 
eine 2 hinter dein 
Kreuzchen!) 

Bitte hier abtrennen   


