
Neigungsfach Beschreibung Tag Klasse

Menschen-

rechte

Menschenrechte haben alle Menschen. Der Unterricht bietet Anregungen für 

Schüler/innen, die sich mit Menschenrechtsbildung befassen wollen. Nicht nur 

theoretisches Wissen wird hier vermittelt. In den praktischen Übungen machen sich die 

jungen Menschen mit den wichtigsten Begriffen wie Demokratie, Frieden, 

Geschlechtergerechtigkeit, Umwelt, Medien, Armut und Bildung vertraut. Dabei wird 

ihre Fähigkeit zum kritischen Denken und Verantwortung entwickelt. Auf Wunsch kann 

eine Themenfahrt nach Norwegen angeboten werden, die durch "Travel for Peace" 

unterstützt wird. 

Do alle

Nähen

Im Neigungsunterricht Nähen erlernen wir den sicheren Umgang mit der 

Nähmaschine. Jeder, egal ob Anfänger oder "Hobbyschneider", kann hier seine 

Kreativität ausleben und vom praktischen Topflappen bis zu einfachen 

Kleidungsstücken das Nähen erlernen.

Mo alle

Paten
Paten der 10.Klassen helfen den jeweils neuen siebenten Klassen, gut an 

unserer Schule "anzukommen". Sie unterstützen und stehen mit Rat und Tat 

bei Problemen zur Seite.

Mo 10

Schach und 

Brettspiele

Wir wollen die grundlegenden Spielzüge im Schach kennen lernen, einfache 

Strategien entwickeln und Spaß dabei haben.
Mo alle

Sportspiele 

Mädchen

Die SuS lernen neue Bewegungsspiele kennen und gestalten bekannte Spiele 

neu.
Do alle

Schlichter

Kommunikation/Moderation/ verschiedene Gesprächstechniken und 

Rollenspiele sind Methoden, die euch im NU –Fach erwarten. Unser Ziel ist es, 

im Streit/Konflikt zwischen SuS gut zu vermitteln. Auf unserer Schulhomepage 

findest du alles genauer beschrieben.

Mo 7und 8

Tanz/  Drums 

alive

Wer sich gern zur Musik bewegt, ist im Neigungskurs Tanz genau richtig. Wir 

studieren jedes Jahr einen Tanz nach aktueller Musik ein. Weiterhin lernen wir 

Kombinationen bei „"Drums alive“", einer neuen Trendsportart mit 

Gymnastikbällen und Sticks und ganz viel guter Laune. Wer sich für diesen 

Neigungskurs entscheidet, der muss auch vor Publikum auftreten: zu 

Weihnachten im Seniorenstift, zum Tag der offenen Tür und zur Abschlussfeier 

der 10.Klassen.

Do alle

Upcycling

Upcycling ist ein ideales Projekt, um Nachhaltigkeit zu thematisieren und das 

Entwickeln von Alternativen bei Schüler*innen zu fördern. Die Schüler*innen 

werden aktiv und „werkeln mit unterschiedlichen Materialien. Getreu dem Motto: 

„Aus alt mach neu“ nutzen wir dabei die Nähmaschine. Ein Geheimnis 

nachhaltigen Upcyclings ist die Frage: "Was ist schon da und wird nicht mehr 

genutzt?". Aus diesen Materialien entstehen Ideen für unsere Upcycling-

Produkte.

Mo alle

Video/Foto/ 

Medien

Im Neigungsunterricht Video / Foto beschäftigen wir uns mit den modernen 

Medien. In Zusammenarbeit mit der "Oase" Velten nutzen wir dazu die 

vorhandene Medienausstattung des JIM. Dadurch haben die Schüler die 

Gelegenheit, sich nach ihren Interessen, z.B.mit Videoschnitt /-bearbeitung, 

Fotoaufnahmen oder auch Virtual Reality zu beschäftigen.

Do alle

Volleyball
Wer seine Grundfähigkeiten, sein Ballgefühl und Spielverständnis verbessern 

möchte, ist hier genau richtig. Weiterhin werden individuelle Fähigkeiten und 

Fertigkeiten weiterentwickelt und Spieltaktiken geübt.

Die 

8.Std
9 und 10


