
Stützpunkt „Forscher-Werkstatt“ 
 

Biologie und Chemie – Lebewesen, Stoffeigenschaften und messbare 

Größen ... Aus dieser Themenvielfalt wählen wir gemeinsam Schwerpunkte 

aus: Wir werden experimentieren, mikroskopieren, sezieren, zeichnen und 

dokumentieren. Auf jeden Fall werden wir verschiedenen Forscherfragen 

nachgehen und dabei Spaß haben. 

Aber auch die Physik wartet mit tollen Experimenten auf euch! 

Schaut doch mal vorbei! 

 

 

Stützpunkt Klettern 
 

Beim Stützpunkt Klettern haben die Schüler die 

Möglichkeit an unserer Kletterwand unterschiedliche 

Kletterrouten zu erklimmen. Neben technischen 

Grundfertigkeiten des Kletterns und Sicherns, lernen 

die Schüler sich gegenseitig zu vertrauen und 

stärken so ihr Gemeinschaftsgefühl. Wem die 

Kletterrouten zu leicht sind, der kann durch gewisse 

Handicaps, wie zum Beispiel das Klettern mit einem 

Boxhandschuh oder das Klettern mit verbunden 

Augen, seine Kletterfähigkeiten ausbauen.  

 

 

 



Stützpunkt Ruhe-Oase 
 

Du möchtest einfach nur schlafen oder in Ruhe deine Musik hören? Dann 

bist du bei mir richtig! Bring bitte deine Lieblingsmusik (am besten als 

Playlist) auf dem Handy mit und deine eigenen Kopfhörer. In Raum 7 liegen 

Matten und Kissen bereit, zieh deine Schuhe aus und leg dich bitte leise ab, 

dann kann es losgehen. 

Wer noch mehr Entspannung möchte, sucht sich eine Matte in meiner Nähe, 

dann schicke ich dich sehr gern auf Fantasie-Reise oder mache mit dir Yoga.  

Ich freue mich auf dich, immer donnerstags im Stützpunkt! 

 

 

Stützpunkt SW (Stille/WOP) 
 

Jeden Mittwoch von 13.30 Uhr – 14.15 Uhr könnt Ihr Hausaufgaben bzw. 

Wochenpläne, die noch vor dem Wochenende erledigt werden sollen, in 

Ruhe bearbeiten. Ebenso ist auch Zeit, um das ein oder andere mündlich 

vorzubereiten. 

Ihr könnt Euch innerhalb dieses Zeitrahmens frei einteilen, wann Ihr kommt 

und geht. Wichtig dabei ist, dass dies ein Raum zum ruhigen Arbeiten ist. 

 

 



Stützpunkt Bibliothek 

 

Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die 

Gewaltigste. In diese Welt tauchst du in der AG Bibliothek ein: Wir entdecken 

gemeinsam neue, lesenswerte Bücher, diskutieren miteinander und nehmen 

uns Zeit dafür, eben auch einmal alleine in einem Werk zu schmökern. 

Außerdem kannst du hier an der Gestaltung der Bibliothek mithelfen und den 

Aufbau einer Leihbibliothek (man könnte Bücher dann auch ausleihen) mit 

begleiten und bestimmen. Hier kann sich einfach jeder goldrichtig fühlen, der 

seine Ideen einbringen und Freude am Lesen teilen und weitergeben 

möchte! 

 

 

 

http://zitate.net/welt-zitate
http://zitate.net/menschen-zitate
http://zitate.net/menschen-zitate


Stützpunkt Akrobatik und Parcours 
 

Turnst Du gerne und suchst immer neue Herausforderungen? Dann komm 

mittwochs mit zur Turnhalle und lebe Dich aus. Wir bauen akrobatische 

Pyramiden, springen Trampolin, bauen eine Tumblingbahn auf, schwingen 

an den Ringen, üben den Backflip und bauen Parcours-Stationen auf.  

Ich freu mich auf Dich. 

 

 

Stützpunkt Kunst 
 

Bilder entwickeln und malen, Entwürfe zeichnen, Kalligraphie schreiben, mit 

Pappmaché formen, Plakate entwerfen und viele weitere kreative Techniken 

könnt ihr auch dieses Jahr wieder im Kunst - Stützpunkt erproben. Wir 

fangen an mit der Entwicklung unseres eigenen Daumenkinos. Eigene Ideen 

und Projekte sind immer willkommen und dürfen in dieser Zeit gerne 

weitergeführt werden. Voraussetzung zur Teilnahme sind Freude am 

Gestalten mit Pinsel, Stift und Feder. Ich freue mich auf euch! 

 

 

Stützpunkt Schulradio 
 

Beim Schulradio könnt ihr gleich auf mehreren Ebenen kreativ werden – ihr 

entwerft Jingles über die DAW GarageBand oder Bandlab, macht Werbung 

und berichtet über wichtige und unwichtige Dinge rund um die Schule. 

Wie richtige Reporter werdet ihr Interviews und Beiträge aufnehmen, 

bearbeiten und dann zu kleinen Radiosendungen zusammenfügen, die wir 

in regelmäßigen Abständen auch ausstrahlen werden. 

 



Stützpunkt Tanz 
  

Hast Du Spaß an Musik und Bewegung? Dann bist Du im Stützpunkt Tanz 

herzlich willkommen. Bringe deine Lieblingsmusik mit und wir werden 

gemeinsam eine kleine Choreographie dazu kreieren. Ich freu mich auf Dich. 

Treffpunkt ist im UG am Spiegel. 

 

 

Stützpunkt Technik 
  

Wer sitzt denn nicht gerne am Reglerpult? Licht, Ton, Bühne und noch mehr 

Technik, damit beschäftigen wir uns. Egal ob Weihnachtskonzert, 

Theateraufführung oder Tag der offenen Tür, sie und noch viele andere 

Veranstaltungen sind unsere Herausforderungen. Ohne uns geht nix. In 

diesem Stützpunkt treffen wir uns, lernen die verschiedensten technischen 

Geräte kennen und bedienen, bereiten wir die einzelnen Veranstaltungen 

vor und das Ganze noch mit Spaß und Freude. Wenn ihr Lust habt das 

Reglerpult auch mal zu bedienen, dann kommt in den Stützpunkt Technik! 


