Eine Klasse, in der Theater machen erlaubt ist!

URMEL macht
gute Laune!

Hier erwartet dich nicht nur das bloße Auswendiglernen von Texten auf eine Aufführung hin!

Hier kannst du in kürzester Zeit ein Melodieund Harmonieinstrument spielen!

Was macht dir Spaß?
Vor dieser Frage steht ihr bei der Anmeldung
an der Bertolt-Brecht-Realschule in diesem
Frühjahr!
Eher Forschen? Lieber Theater spielen oder
doch Musik?
Unser Projekt, deine Interessen möglichst
frühzeitig und vielfältig aufzugreifen, startet
zu Beginn des neuen Schuljahres in den 5.
Klassen. Drei Extrafächer werden wir dafür an
der Bertolt-Brecht-Realschule einführen:
Theater mit dem Schwerpunkt
gemeinsam Theater spielen

Theater spielen umfasst viel mehr:
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- Musik
- Bühnentechnik (Sound, Beleuchtung,…)
- Bühnenaufbau
- Teamgeist

URMEL mit dem Schwerpunkt
gemeinsam Musik zu machen
MINT mit den Schwerpunkten
Forschen und entdecken
Je zwei Stunden die Woche beschäftigt ihr
euch mit eurem Lieblingsfach - ohne Bewertung durch Noten.

Hier darfst du kreativ und phantasievoll
sein!

Und das alles mit Spaß und Freude am
gemeinsamen Musizieren!

MINT Mich INTeressierts!
Unter MINT versteht man den Zusammenschluss aller naturwissenschaftlicher Fächer,
wo man ohne Notendruck einfach mal drauf
los forschen und entdecken kann.
Hier erwarten dich:

Und wofür entscheidest du dich?

- interessante und verblüffende Versuche

Theater

- Antworten auf spannende Fragen des Alltags

URMEL
MINT

- Einblick in neue Technologien

Die Wahl liegt bei dir!

- Experimentieren
- gemeinsam neue Ideen entwickeln
- spannende Exkursionen
- Teamwork
Hier darfst du neugierig sein und kannst
deinem Forschergeist freien Lauf lassen!

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihr
Kind online bei unserer Schule anzumelden!
Dazu brauchen Sie lediglich ein internetfähiges Gerät, eine E-Mail Adresse und
einen Drucker.
Den Link zur Anmeldung finden Sie ab
dem Tag der Ausgabe des Übertrittszeugnisses auf der Homepage unserer Schule!

Teile uns bei der Anmeldung an unserer
Schule doch mit, für welches Fach du
dich entschieden hast. Des Weiteren
musst du dir eine 2. Alternative überlegen, falls die 1. Möglichkeit nicht klappt.

