Ganztägig lernen an der Wilhelm-Kaisen-Oberschule
Unser Ziel ist die individuelle Förderung eines jeden Kindes! Wir gehen davon aus, dass
jedes Kind eine Begabung hat, die es zu entdecken und zu fördern gilt. Aus diesem
Grund sind unsere Werkstätten ein wesentlicher Bestandteil unseres schulischen
Lebens. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 7 können nach ihren
persönlichen Neigungen und Interessen aus einer Vielzahl von Angeboten auswählen.
Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, eigene Kompetenzen, unabhängig vom Lehrstoff
des Fachunterrichts, in einer kleinen klassenübergreifenden Gruppe zu entdecken und
weiterzuentwickeln. Die Teilnahme wird am Ende des Schuljahres durch ein Zertifikat
bescheinigt. Hier ein Überblick über die aktuellen Werkstätten:

Jahrgang 5

Schülerfirma
Tonwerkstatt

Wir stellen eigene Fliesen aus Keramik her. Dafür benutzen wir
verschiedene Stempel, um Bilder in den Ton zu drucken.
Kühlschrankmagnete, Tonfiguren für den Garten und Gefäße
formen wir frei mit der Hand oder mit Hilfe von Gipsformen.
Wir bemalen unsere Tonstücke mit verschiedenen Techniken
und brennen sie im Keramikofen.
Frau Holst leitet diese Schülerfirma

Schülerfirma
Kreative
Druckwerkstatt

In dieser Werkstatt dreht sich alles um das Thema Druck
(Hoch- und Tiefdruck).Wir experimentieren mit Farben, Formen
und Materialien. Eurer Fantasie und Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt beim Gestalten von Brief- oder
Geschenkpapier und Postkarten. Wir wollen Bilder drucken, die
wir in schönen Bilderahmen verkaufen und Spiele, wie zum
Beispiel Memory, selber herstellen und bedrucken.
Frau Kekeç leitet diese Schülerfirma.

Fußball /
Tischtennis

Dieser Kurs ist offen für Jungen und Mädchen. Je nach
Wetterlage oder Interesse spielen wir draußen Fußball oder
Tischtennis in der Aula.
Herr Edler leitet die Gruppe.

Tanztheater

Für alle, die Lust haben, sich zu Musik zu bewegen oder kleine
Rollenspiele statt mit Worten in Bewegung auszudrücken, ist
dieser Kurs genau das Richtige.
Frau Kahraman leitet den Kurs.

Basteln mit Gabi

Hier kannst du deiner Freude am farbigen Gestalten freien Lauf
lassen. Gabis Bastelstube bietet alles, was das Herz begehrt.
Basteln mit allen möglichen Materialien, nach Vorlagen, aber

auch nach deinen eigenen Entwürfen, stehen hier im
Vordergrund.
Frau Reuss leitet diesen Kurs.

Zirkus

Du hast an der Zirkuswoche zu Beginn des Schuljahres
teilgenommen und große Lust, Akrobatik, Jonglage,
Einradfahren oder Stelzenlaufen in diesem Schuljahr noch
weiter zu trainieren. Super! Dann bist du hier genau richtig und
kannst bei Veranstaltungen der Schule dein Können der
Öffentlichkeit zeigen.
Frau Schweers und Herr Schmitz leiten diesen Kurs.

Mädchengruppe

Hier sind Mädchen unter sich und können nach eigenen
Vorstellungen und Bedürfnissen diesen Kurs gestalten:
Miteinander reden, singen, spielen, lesen, Spaziergänge
machen, eine Kleinigkeit kochen und vieles mehr!
Ayten Saka leitet diese überaus beliebte Gruppe.

Kids aktiv

In diesem Kurs steht Bewegung im Vordergrund: Ballspiele,
Laufspiele, Fitnesstraining und vieles mehr. Fußball und
Tischtennis werden hier allerdings nicht angeboten.
Hendrik Gerber leitet diesen Kurs.

Forscherclub

So viele Fragen, die dich beschäftigen und für die du gern eine
Antwort hättest. Durch Forschen und Experimentieren hast du
in dieser Gruppe die Möglichkeit, deine Fragen an die Natur
selbst zu ergründen. Experimente mit Wasser und anderen
Materialien sollen dir dabei helfen, selbst Antworten zu finden
bzw. eigene kleine Experimente durchzuführen.
Thorben Heins leitet diesen Club der Forscher.

Trommeln

Du kannst dich begeistern für die Klänge von Trommeln, warst
vielleicht schon beim Samba-Umzug oder hast afrikanische
oder andere Musikgruppen gemeinsam trommeln gesehen und
gehört. In diesem Kurs wirst du mit verschiedenen Trommeln
nicht nur die Rhythmen verschiedener Länder kennen und
spielen lernen, sondern auch Begeisterung entwickeln für das
gemeinsame Musizieren.
Herr Valdovinus leitet diesen Kurs.
Gitarre, Schlagzeug oder Klavier spielen kannst du in dieser

Schulband

Gruppe lernen. Ziel ist es natürlich, ein Mitglied der Schulband
zu werden, die bei Veranstaltungen der Schule ihr Können
zeigt.
Herr Müller leitet diese Gruppe.

Jahrgang 6
Schülerfirma
Kreative
Druckwerkstatt

Alles selbst gemacht: Wir entwerfen und drucken Postkarten.
Wir stellen Stempel her, mit denen wir Postkarten, Schulhefte
und Notizhefte bedrucken. Teilweise wenden wir auch die
Spraytechnik / Graffiti an. Mit der Siebdrucktechnik bedrucken
wir Schulordner, T-Shirts und Rucksäcke.
Frau Wunder leitet diese Schülerfirma.

Wir geben alten Stühlen ein neues Design, indem wir sie mit
Briefmarken, Oblaten, Landkarten oder Comics bekleben.
Schülerfirma
Tischlampen, Stehleuchten und Hängelampen, aus Materialien
Upcycling
wie Papier, Draht, Stoff, Glas, Holz und Plastik wollen wir
Stühle, Lampen und entwerfen. Wir schneiden, kleben, malen, drucken und sägen
Geschenkartikeln
und bringen den Laden zum Leuchten! Wir entwerfen kleine
Geschenkartikel als künstlerische Mitbringsel.
Frau Holst leitet diese Schülerfirma.

Jungengruppe

Hier sind die Jungs ganz unter sich und gestalten ihre Werkstatt
nach ihren eigenen Wünschen. Wenn du Interesse an
gemeinsamen Gesprächen, Spielen und vielen anderen
Aktionen mit anderen Jungen hast, bist du in dieser Gruppe
herzlich willkommen.
Diese Gruppe leitet Herr Kück.

Theater

Sich selbst eine Geschichte ausdenken oder gemeinsam eine
Geschichte auswählen und sie auf die Bühne bringen, ist das,
was wir in der Theatergruppe anbieten. Wenn du also Lust hast,
in eine andere Rolle zu schlüpfen, am Bühnenbild mitzuarbeiten
und kleine Theateraufführungen für eine größere Gruppe
einzuüben, hast du hier die Chance dazu.
Frau Funck leitet die Theatergruppe.

Basketball

Dieses Angebot gilt für Jungen und Mädchen, für Anfänger und
Könner!.

Herr Schoon leitet die Gruppe.
In diesem Kurs steht Bewegung im Vordergrund: Ballspiele,
Laufspiele, Fitnesstraining und vieles mehr.
Fitness
Herr Hosp leitet die Gruppe.

Selbstbehauptung
für Mädchen

Nein- Ich will das nicht! Das lasse ich mir nicht gefallen!
Damit du mutig und angstfrei deinem Gegenüber deutlich
machen kannst, dass deine Grenzen nicht überschritten werden
dürfen, lernst du in diesem Kurs durch verschiedene Techniken,
dich zu behaupten.
Frau Blome leitet diesen Kurs für Mädchen.

Skat

Sicher kennst du viele Kartenspiele. In diesem Kurs lernst du
das Skatspielen, ein Kartenspiel mit einer langen Geschichte,
das in Deutschland und Europa weit verbreitet ist. Gute Spieler
haben die Chance, an Meisterschaften in Bremen oder in der
gesamten Bundesrepublik teilzunehmen.
Herr Schwarzwälder und Herr Sommer vom Skatverband
Bremen leiten diesen Kurs.

Basteln mit Gabi

Hier kannst du deiner Freude am farbigen Gestalten freien Lauf
lassen. Gabis Bastelstube bietet alles, was das Herz begehrt.
Basteln mit allen möglichen Materialien, nach Vorlagen, aber
auch nach deinen eigenen Entwürfen, stehen hier im
Vordergrund.
Frau Reuss leitet diesen Kurs.

Jahrgang 7
Kreatives
Schmuckdesign
aus Keramik

In diesem Atelier kannst du inspiriert von anderen Ländern und
Kulturen, deine eigene Schmuckkollektion auf den Markt
bringen. Ob Ohrringe, Ketten oder Perlen für Schuhbänder, der
ganze Körper darf geschmückt werden. Wir gießen Becher und
Gefäße aus flüssigem Ton in Gipsformen. Die Werkstücke
werden mit verschiedenen Farben und Techniken bemalt und
gebrannt. Create your own style!
Frau Holst leitet diese Schülerfirma.
Hamburger, Pommes, Döner und Süßigkeiten schmecken zwar,

Leicht und lecker

sind aber nicht wirklich gesund.
Wie man eine leichte, kalorienarme Speise zubereitet, die
außerdem auch noch schmeckt, lernst du in dieser Werkstatt.
Frau Grieshop leitet diese Werkstatt

Mädchengruppe

Hier sind Mädchen unter sich und können nach eigenen
Vorstellungen und Bedürfnissen diesen Kurs gestalten:
Miteinander reden, singen, spielen, lesen, Spaziergänge
machen, eine Kleinigkeit kochen und vieles mehr!
Ayten Saka leitet diese überaus beliebte Gruppe.

Rudern

Bremen , Stadt an der Weser! Was liegt da näher als der
Wunsch, sich auf der Weser oder dem Werdersee sportlich zu
betätigen? In diesem Kurs hast du die Möglichkeit, die
Wassersportart Rudern kennen zu lernen. Der Kurs findet direkt
an der Weser zwischen Cafe‘ Sand und dem Wasserturm statt.
Der Kurs findet in Kooperation mit dem Ruderclub Hansa e.V.
statt.

Trendy:
Häkeln, Stricken,
Handarbeiten

Du möchtest dir gern selbst einen Schal, eine Mütze oder
Ähnliches stricken oder häkeln? Das wollen mittlerweile wieder
viele Jugendliche! In dieser Werkstatt hast du die Möglichkeit
dazu! Verblüffe deine Eltern mit deinen selbstgefertigten
Accessoires.
Frau Gafsi leitet diese Werkstatt.

Schachclub

Ein Brettspiel, das Spannung garantiert. Schließlich geht es
darum, den gegnerischen König schachmatt zu setzen, ihn in
eine ausweglose Situation zu bringen, ihn zu schlagen. Im
Schachclub unserer Schule lernst du die Figuren König, Dame,
Turm, Läufer, Springer und Bauer kennen und sie strategisch
für deine Angriffe auf den Gegenspieler einzusetzen. Vielleicht
wirst du für die Schule an einem Schachturnier teilnehmen
können.
Herr Jakobsen vom Schachverein Kattenturm leitet den
Schachclub.

Bodytalk/
Ausdruckstanz

Für alle, die Lust haben, sich zu Musik zu bewegen oder kleine
Rollenspiele statt mit Worten in Bewegung auszudrücken, ist
dieser Kurs genau das Richtige.
Frau Kahraman leitet den Kurs.

