
Themenklassen



Alle Schülerinnen und Schüler haben individuelle  Voraussetzungen, 
wenn sie im Jahrgang 5 an der Stadtteilschule Eidelstedt 
 starten. Entsprechend unserem Leitbild erhält jede Schülerin und 
jeder Schüler die Möglichkeit entsprechend ihrer und seiner 
 Begabungen und Neigungen zu lernen und sich zu entwickeln.
Die Stärken und Interessen Ihres Kindes möchten wir gern fördern:

Wir bieten unseren neuen Fünftklässlern die Wahl zwischen fünf 
verschiedenen Themenklassen, die wir mit diesem Flyer vorstellen.

Durch die Themenklassen möchten wir dazu beitragen,

 die Klassengemeinschaft durch gleiche Interessen zu stärken
  die Motivation und Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und 

Schüler zu stärken
 Fachlichkeit zu vertiefen
 den fächerübergreifenden Unterricht weiter auszubauen
  Begabungen und Interessenschwerpunkte aus der Grundschule 

weiter zu fördern.



Bist du interessiert an naturwissenschaftlichen Phänomenen, 
 experimentierst du gern und erforschst mit Freude die Natur? 
Dann komm zu uns in die Forscherklasse! Mit uns kannst du dein 
forscherisches Interesse ausleben und dein Wissen vertiefen  
indem du…

 mit uns den Stadtteil erkundest und kartografierst
 die Tier- und Pflanzenwelt nahgelegener Biotope erforschst
  mit naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen Phänomenen des 

Alltags auf den Grund gehst
  außerschulische Lernorte wie die Zooschule Hagenbeck, 

 Freilichtmuseen und Wildparks besuchst

Wir freuen uns auf dich und viele gemeinsame Momente des 
Staunens, Entdeckens und tolle AHA – Effekte!



Du hast Lust auf In- und Outdoor-Bewegung und möchtest gern 
wissen, was es bedeutet, sich gesund zu ernähren?
Wir machen Ausflüge, praktische sowie sportliche Aktionen und 
Klassenreisen zu unserem inhaltlichen Schwerpunkt und arbeiten 
zeitweise in fächerübergreifenden Projekten.
Zusammen üben wir fit und aktiv zu sein, z.B. durch Mitarbeit in 
unserem Schulgarten.
Regelmäßig bereiten wir gesunde Mahlzeiten zu und überlegen 
gemeinsam, welche Hobbys und Lebensgewohnheiten uns fit und 
leistungsfähig machen.

Du bist richtig in der Gesund- und 
Fit-Klasse, wenn du…

  Lust hast dich anzustrengen, dich 
zu bewegen und nicht aus  
Zucker bist.

  Freude an der Natur hast und 
auch einmal gemeinsam ein 
Abenteuer wagen möchtest.

Du hast Lust deine eigenen Ideen umsetzen, indem du zeichnest, 
malst oder fotografierst?
Gemeinsam entwickeln wir Kunstwerke und Projekte, die in 
der Schule ausgestellt werden. Inspiration suchen wir uns bei 
 Aufführungen und Ausstellungen in der ganzen Stadt.

Du bist richtig in der Kreativklasse, wenn du…

 Freude am Zeichnen, Malen und Gestalten hast
 eigene künstlerische Ideen umsetzen möchtest
  neugierig bist und deine Umwelt 

ästhetisch erforschen  möchtest,
  Lust hast, Aufführungen und Aus-

stellungen zu besuchen  
und zu organisieren

Auch wenn du glaubst, nicht kreativ 
zu sein, komm zu uns!  
Wir wecken den Mut in dir!



Du hast viele Ideen und möchtest diese gern umsetzen? 
Du arbeitest gerne handwerklich und hast Lust in der Werkstatt 
zu sägen, feilen und bohren? Möchtest du unterschiedlichste 
 Techniken, Werkzeuge und Materialien kennenlernen?
Dann bist du richtig in der Handwerksklasse!

Was passiert in der Handwerksklasse?
 Wir beschäftigen uns mit den unterschiedlichsten Materialien
 Wir fertigen Dinge zum praktischen Gebrauch an
 Wir erlernen handwerkliche Fähigkeiten
 Wir lernen kleine Bauvorhaben zu planen

Für wen ist die Klasse geeignet?
  Für alle, die Freude am Handwerken haben und sich auf 

 Neues einlassen können
 Für alle, die Spaß an der Herstellung praktischer Dinge haben
  Für alle, die bereit sind, zu der praktischen Arbeit auch die 

Theorie zu erlernen
  Für alle, die Durchhaltevermögen zeigen und gerne im Team 

arbeiten.



Du magst es, auf oder hinter der Bühne zu stehen und 
 Aufführungen zu gestalten? Du bist interessiert an Musik, Tanz und 
Theater? In der „On Stage“-Klasse stehen die Fächer Musik und 
Darstellendes Spiel im Vordergrund. Wir singen und spielen auf 
verschiedenen Instrumenten, die wir teilweise selber bauen. 
Wir entwickeln kleine Tanz- und Theaterstücke und bereichern 
damit das kulturelle Leben der Schule.

Du bist richtig in der „On Stage“-Klasse, wenn du gern…

 musizierst und tanzt
 Theater spielst
 Bühnenbilder und Kostüme herstellst
 auf verschiedenen schulischen Veranstaltungen mitwirkst

…und zu allem gern deine eigenen Ideen einbringst.
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