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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler des fünften Jahrgangs,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
damit jede Schülerin und jeder Schüler so lernen kann, wie es
für sie oder für ihn am besten ist, bieten wir an der Gesamtschule Porta Westfalica neben dem normalen Unterricht auch
einen Profilunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 an.
Begabungen und Stärken fördern!
Von Anfang an wollen wir allen Kindern die Möglichkeit bieten,
ihre individuellen Neigungen, Begabungen und Stärken in wichtigen Bereichen zu entdecken und zu entwickeln.
Kultur  Bewegung und Gesundheit  Natur und Technik
Das sind die Profile, die bei der Wahl des neuen Profilkurses im
Mittelpunkt stehen. Auch in den höheren Jahrgängen werdet ihr
und werden Sie immer wieder Wahlentscheidungen für Kurse
treffen, die mit diesen Profilen zu tun haben.
Auf den nachfolgenden Seiten stellen Lehrerinnen und Lehrer
unsere Profilkurse für das fünfte Schuljahr vor.
Wir hoffen, dass wir dich und Sie mit dieser kleinen Broschüre
gut informieren und wünschen dir viel Spaß, Freude und Erfolg
in deinem neuen Profilkurs.
Schulleitung und Kollegium
der Gesamtschule Porta Westfalica
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1. INFORMATIONEN
Neben den normalen Unterrichtsfächern kommen an unserer
Gesamtschule im fünften Jahrgang der Förderunterricht und die
Profilkurse hinzu. Daran nehmen alle Kinder teil. Wer darüber
hinaus noch eine Arbeitsgemeinschaft wählen möchte, kann
das freiwillig tun.
Die Profile im fünften und
sechsten Schuljahr sind Kultur, Bewegung und Gesundheit sowie Natur und Technik. Innerhalb dieser Bereiche gibt es jeweils zwei verschiedene Profilkurse mit unterschiedlichen Themen.
Unser Angebot im Überblick:
KULTUR

BEWEGUNG UND
GESUNDHEIT

NATUR UND TECHNIK

Profilkurse:
Kunst
Theater

Profilkurse:
Bewegungskünste
Body active

Profilkurse:
Technik
Naturwissenschaft

Im fünften Schuljahr muss man sich für zwei verschiedene
Profilkurse entscheiden. Beispiele: Kunst (1. Halbjahr) und
Bewegungskünste (2. Halbjahr) oder Technik (1. Halbjahr) und
Naturwissenschaft (2. Halbjahr).
Gewählt wird gleich zu Beginn des ersten Schulhalbjahres und
noch einmal am Ende des ersten Schulhalbjahres.
Da wir vor den Wahlen noch nicht wissen, wie viele Kinder sich
für welchen Profilkurs entscheiden, müssen zwei Profilkurse
(Erstwahl und Zweitwahl) angegeben werden.
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In einem Profilkurs lernt und arbeitet
man mit Kindern aus allen fünften
Klassen zusammen, die sich auch für
den jeweiligen Kurs entschieden haben. Es findet kein normaler Fachunterricht statt, sondern alle lernen in
Projekten.
Gegen Ende des ersten und zweiten
Schulhalbjahres sollen alle Schülerinnen und Schüler überlegen, wie sie ihre Ergebnisse am besten
vorstellen können und eine Präsentation durchführen.
Da wir die Profilkurse als eine gute Möglichkeit betrachten, unterschiedliche Begabungen und Stärken zu fördern, ist uns
der individuelle Lernfortschritt aller Kinder am wichtigsten.
Jede Schülerin und jeder Schüler soll erfahren, dass man in einem Profilkurs mit Spaß, Freude und Erfolg mitarbeiten kann.
Darum verzichten wir auf die normalen Zeugniszensuren. Wer
erfolgreich in seinem Profilkurs mitgearbeitet hat, erhält eine
Bemerkung auf seinem Zeugnis und eine Teilnahmebescheinigung seiner Kursleiterin oder seines Kursleiters. In der Bescheinigung steht auch, was man im Kurs alles gelernt hat.
Ausblick auf das sechste Schuljahr:
Auch im sechsten Jahrgang werden
Profilkurse angeboten, die man in einer
kleinen Broschüre nachlesen kann.
Unsere Profile sind wieder Kultur, Bewegung und Gesundheit sowie Natur
und Technik. Allerdings gibt es dann
Profilkurse mit anderen Themen. Neu
ist, dass man im sechsten Schuljahr
zwei Stunden Unterricht im Kurs hat.
Auch wird der Profilkurs für ein ganzes Schuljahr angeboten. Im
sechsten Schuljahr besteht Wahlfreiheit. Das bedeutet, dass jeder Profilkurs gewählt werden kann, der einem Spaß macht und
der zu den persönlichen Interessen und Stärken passt.
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2.1 KUNST
Im Profilkurs Kunst arbeitest du inhaltlich und künstlerisch an Themen,
die über den normalen Kunstunterricht hinausgehen. Wenn du Spaß
am Malen, Bauen und Basteln hast,
gerne kreativ bist und viele Ideen
hast, dann kannst du den Profilkurs
Kunst wählen.
Hier gestaltest du bunte, interessante
und verrückte Kunstwerke und präsentierst sie im Rahmen von Ausstellungen.
Drei Projekte stehen zur Auswahl:
 Material und Müll: Du erstellst Plastiken aus unterschiedlichen Materialien wie z.B. PET-Flaschen, Verpackungen und
Pappmaché.
 Zufallsverfahren: Du arbeitest experimentell und probierst
verschiedene Verfahren der künstlerischen Gestaltung aus
wie das Abklatschverfahren, das Fadenziehen, die Aquarellmalerei oder das Malen von Pustebildern.
 Spiele und Spielen: Du erstellst Spiele wie Memory, Puzzle
oder Fantasy-Brettspiele.

2.2 THEATER
In diesem Profilkurs steht das Theaterspielen im Mittelpunkt.
Du wirst lernen, dich auf einer Bühne zu bewegen, Texte vorzutragen und einem Publikum Geschichten vorzuspielen.
Dazu werden wir zuerst kleine Szenen einüben, die ihr euch in
der Gruppe gegenseitig vorspielen werdet. Das können Geschichten mit Robotern, Szenen auf einer Parkbank oder auch
skandalöse Regelverstöße beim Wettlauf sein, die ihr natürlich
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auch als Reporter kommentieren müsst. Aber auch Themen wie
Märchen, Fantasie- oder Tiergeschichten können dargestellt
werden.
Beim Theaterspielen muss man
seine Texte können und wissen,
wie man Gefühle mit Gestik und
Mimik ausdrücken kann.
All das wirst du lernen und mit viel
Fantasie ausprobieren können.
Wenn du das Theaterspielen lernen möchtest und Spaß daran
hast, mit anderen zusammenzuarbeiten, solltest du dich für diesen
Profilkurs entscheiden.

2.3 BEWEGUNGSKÜNSTE
In diesem Kursangebot lernst du Sportarten viel intensiver als
im normalen Unterricht kennen. Im Profilkurs Bewegungskünste
geht es um die verschiedenen Möglichkeiten, sich geschickt
und gekonnt fortzubewegen.
Hast du Freude an der Bewegung? Machen dir das Klettern,
Laufen, Springen und Balancieren Spaß? Möchtest du die neue
Trendsportart „Le Parkour“ kennenlernen? Dann ist dieser Profilkurs genau richtig für dich.
Im fünften Jahrgang gibt es mehrere Sportarten, die ihr zusammen mit den Lehrerinnen und
Lehrern nach euren Wünschen
auswählt und durchführt.
Zum Kursangebot „Bewegungskünste“ gehören Laufen, Klettern, Springen, Balancieren und
Le Parcour.
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2.4 „BODY ACTIVE“
Hast du Lust, deinen Körper in Schwung zu bringen – sowohl
über gesunde Ernährung als auch über sportliche Aktivitäten?
In diesem Kursangebot geht es darum, jede
Menge Spaß an der Bewegung zu haben.
Bei schönem Wetter werdet ihr eure Kondition und Beweglichkeit draußen beim Fitness-Training verbessern, schwimmen gehen und im Winterhalbjahr Schlittschuh laufen. Außerdem werden wir leckere und gesunde Speisen zubereiten.
Im Profilkurs „Body active“ lernst du,





wie wichtig Bewegung für deinen Körper ist,
welche Bedeutung eine gesunde Ernährung für dich hat,
wie du deine Körperfitness durch Übungen verbesserst
und wie du leckere und gesunde Speisen zubereitest.

Der Profilkurs „Body active“ sollte von dir gewählt werden, wenn
du mehr über eine gesunde Lebensweise erfahren und vor allem auch etwas Gutes für deine Fitness tun möchtest.

2.5 TECHNIK
Im Profilkurs Technik baust du ein Modellauto, einen Modelllastwagen oder eine Modelllokomotive aus Holz. Es werden
Fahrzeuge nachgebaut oder eigene Entwürfe entwickelt. Du arbeitest im Team. Gemeinsam sucht ihr nach den besten Lösungen für euer Projekt.
Der Kurs richtet sich an alle, die Spaß an der Arbeit mit Werkzeugen und Maschinen haben. Die Benutzung von Sägen,
Raspeln und Schleifpapier gehört genauso zum Unterricht wie
der Gebrauch von Bohrmaschine, Tellerschleifer und Akkuschrauber.
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Neben dem sicheren Umgang mit Werkzeugen und Maschinen lernst du die Bedeutung der Einhaltung von Maßen. Wenn
du genug Ausdauer hast und sorgfältig
arbeitest, nimmst du am Ende des Halbjahres solch ein gelungenes Fahrzeugmodell, wie es in der Abbildung zu sehen
ist, mit nach Hause.

2.6 NATURWISSENSCHAFTEN
Es regnet und hagelt, es blitzt und donnert. Weißt du, warum
das passiert? Warum wird eigentlich das Gemüse beim Kochen
weich? Wieso wird der Teig beim Backen luftig? Woher kommen die Löcher im Brötchen? Kann man mit Cola Rost lösen?
Wenn dich solche Fragen interessieren, dann
bist du genau richtig im Profilkurs Naturwissenschaften. Hier erhältst du Antworten und lernst,
wie man als echter Forscher arbeitet.
Im Profilkurs Naturwissenschaften werden wir:
 das Naturphänomen Wetter erkunden,
 unseren Lebensstoff Wasser genauer untersuchen,
 Küchenexperimente durchführen und auswerten.
Ihr werdet zu diesen Themen gemeinsam Experimente planen.
Danach werden die Experimente durchgeführt und ausgewertet. Zu eurer Arbeit als Forscher und Naturwissenschafter gehört auch eine Dokumentation der durchgeführten Experimente.
Wenn du Spaß am Entdecken, Forschen und Experimentieren hast, dann bist du bei den Naturwissenschaftlern genau
richtig.
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3. BERATUNGSANGEBOTE
Folgende Fachlehrerinnen und Fachlehrer geben Auskünfte
zu den Profilkursen:

Sandra Lippert
Natascha Klatz
Maggie Theißen-Uhe
Rainer Lodemann
Matthias Haverkamp
Elke Schulze-Varnholt
Hans-Georg Moennig
Anja Wilking
Ines Hölscher
Mandy Bennefeld
Ingo Sedler













Kunst
Kunst
Theater
Theater
Bewegungskünste
“Body active”
Technik
Technik
Naturwissenschaft
Naturwissenschaft
Naturwissenschaft

Im Verlauf des fünften Schuljahres gibt es mehrere Beratungsangebote für dich und für Sie:
Schulleitung und Klassenlehrer informieren zu Beginn des
Schuljahres über die Schullaufbahn und die Wahlmöglichkeiten an der Gesamtschule.
Gegen Ende des ersten Halbjahres stellen wir diese Broschüre noch einmal zur Verfügung, wenn der Profilkurs für das zweite Halbjahr gewählt werden muss. Man kann sie dann auch auf
unserer Homepage www.gesamtschule-porta.de lesen.
Vor oder kurz nach den Osterferien laden wir dich und Sie
zum Informationsabend ein. Es werden der Wahlpflichtbereich
und die Profilkurse für das sechste Schuljahr vorgestellt.
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Zweimal im Schuljahr finden unsere Schüler-Eltern-Sprechtage statt. Die Termine sind in der Regel nach den Herbstferien
und kurz vor oder nach den Osterferien. Nutzen Sie die Sprechzeiten, um sich vor allem bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern zu erkundigen. Als Schülerin oder Schüler kannst du
in Absprache mit deinen Eltern und den Lehrern natürlich auch
am Sprechtag teilnehmen.

4. Wahlverfahren
im 5. Schuljahr bekommt ihr zu Beginn des ersten Halbjahres
und noch einmal am Ende des ersten Halbjahres einen Wahlbogen. Dort tragt ihr euren Erst- und Zweitwunsch ein. Vorher
besprecht ihr die Wahlentscheidung bitte noch einmal mit euren
Eltern, die auch unterschreiben müssen.
Wir gehen davon aus, dass wir euch einen der beiden Wünsche
auf jeden Fall erfüllen können.
Da die einmal getroffene Wahl für
ein Halbjahr verpflichtend ist,
müsst ihr euch die Entscheidung gut
überlegen. Entscheidet euch für einen Profilkurs, der zu euren persönlichen Interessen und Stärken passt.
Keine geeigneten Wahlgesichtspunkte sind übrigens die Wahlentscheidungen deiner allerbesten Freundin,
deines besten Kumpels oder die
„Nasen“ der Kurslehrer.
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