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Der Mensch lernt am liebste

n glücklich.

Lernen gelingt am besten mit eigenen Zielen und
auf eigenen Lebenswegen!
Unser Ziel an der GSS ist es:
die Kinder und Jugendlichen zu befähigen,
Aufgaben gemeinsam zu bewältigen
Probleme zu erkennen und zu lösen ohne zu
schnell aufzugeben.
Wir helfen ihnen dabei, ihre Stärken zu entdecken, eigene Fähigkeiten anzuwenden, Hindernisse zu überwinden und einen kreativen Ausdruck für
sich zu finden.

Leben und Lernen
an der GSS:

Dazu bieten wir in Jahrgang 5 und 6, je nach Interesse, drei verschiedene Profilklassen an:

Geschwister-Scholl-Schule
Wiesestraße 33a
32052 Herford

Unsere Profilklassen
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Profil Bewegung, Spiel und Sport

Profil Bühne frei

Profil Kreatives Gestalten
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Für wen?
In dieser Klasse fühlst du dich wohl, wenn du:

Für wen?
In dieser Klasse fühlst du dich wohl, wenn du:

Für wen?
In dieser Klasse fühlst du dich wohl, wenn du:

gerne neue Bewegungen ausprobierst
etwas wagen und Verantwortung für dich und
andere übernehmen möchtest
Freude daran hast, mit anderen zusammenzuarbeiten

Was wir machen:

dich für Klavier, Gitarre, Chor, Samba-Percussion und Schlagzeug interessierst
Lust am gemeinsamen Musizieren hast
neue Lieder und Instrumentallieder kennen
lernen möchtest

se

dich für Malen, Zeichnen, Entwerfen, Bauen
und Gestalten interessierst
mit verschiedenen Materialien und Techniken
arbeiten möchtest
Lust am Experimentieren hast und neugierig
bist

Was wir machen:
Was wir machen:

Spiele, in denen du dich blitzschnell auf neue
Situationen einstellen musst
Brainfitness (Fitness für das Köpfchen)
Unbekanntes packen wir mit Mut an

Instrumentalunterricht in Kleingruppen
Vorstellen der Ergebnisse in einem Abschlusskonzert
Auftritte bei schulischen Veranstaltungen wie
z.B. Weihnachtsfeier, Tag der Offenen Tür usw.

Malen, Zeichnen, Drucken, plastisch gestalten
Ausstellungen in der Schule
Tagesausflüge zu Kulturstätten in der Umgebung mit den KulturScouts OWL

Vorteile des Profils Bewegung, Spiel und Sport
positive Auswirkung von Bewegung auf das
Lernen
Stärkung des Miteinanders
Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit

Vorteile des Profils Bühne frei:
praktisches Musizieren in der Gruppe
Stärkung des Selbstbewusstseins und der 		
gegenseitigen Wertschätzung
Erfolgserlebnis durch Hinarbeiten auf ein
gemeinsames Ziel

Vorteile des Profils Kreatives Gestalten:
praktisches Gestalten schult die Motorik
Entwicklung von Kreativität und Phantasie
Stärkung von Wahrnehmung und Kommunikation

