Angewandte Psychologie
Kommunikation und Wertschätzung

Im Kurs wird psychologische
Gesprächsführung trainiert.
Ziel ist es Konflikte frühzeitig zu erkennen, entgegen zu
wirken und in Stresssituationen verbessert handeln zu
können. Die Erfahrung verbesserter Handlungsfähigkeit
führt ganz nebenbei zur Stärkung des Selbstwertgefühls
und zu mehr Gelassenheit.
Nach einjähriger Teilnahme besteht die Möglichkeit Teil
der Pausenaufsicht zu werden.

Aktion Musik
Der Kurs „Aktion Musik“ richtet sich an alle musikinteressierten sowie kreativen Jugendlichen und an
die, die es noch werden wollen.
Es werden euch Themen vermittelt wie die Grundkenntnisse an den Instrumenten Schlagzeug,
E Gitarre, Bass und Klavier.
Es wird euch beigebracht wie ihr mit einfachen Mitteln eine Band gründen könnt und was nötig ist,
wenn ihr zukünftig auf den Bühnen dieser Welt zuhause sein wollt.
Im weiteren Verlauf werden euch die unterschiedlichsten Berufsbilder vorgestellt, die es in der
kreativen Musikbranche gibt.
Hierbei zeigen wir euch was nötig ist um Veranstaltungen zu planen und durchzuführen,
wie die Tontechnik betreut und das Licht eingestellt wird.
Wir geben euch Einblicke in den Alltag eines Tonstudios und wie genau die Musik von einer groben
Idee bis zu einer professionellen Aufnahme auf Spotify kommt.
Gemeinsam werden wir Mikrofone und Mischpulte einstellen, mit Musiksoftware arbeiten und es wird
euch gezeigt, wie ihr mit einfachen Mitteln Beats selbst programmieren, Podcasts erstellen und Songs
aufnehmen könnt.
Wir freuen uns auf euch!

Michael Schulze
Aktion Musik/local heroes e.V.
Altperverstraße 23
29410 Salzwedel
Tel.:03901 477288
Mail: jke@local-heroes.de

Darstellendes Spiel
Hier erlangst Du Selbstbewusstsein durch
Theaterspielen, bastelst Masken und
erlernst Körpertheater.
Spiele mit Bewegung, Tanzen und
Improvisation (ausprobieren),
Konzentration und Zusammenspiel mit
anderen.
Wir werden viel Spass und Freude haben
und wenn Du willst, führst Du etwas vor.

im Kunsthaus Salzwedel
Wir drucken mit Euch alles was sich nicht wehrt: Luftpolsterfolie, Kuscheltiere, Radiergummis, Pappkartons, Knöpfe, Schablonen, Bindfäden und werden erstaunliche Ergebnisse erzielen!
Versucht Euch an unsereren alten Handpressen und nutzt
unsere große Sammlung an Buchstaben, Zahlen und
Motivstempeln, schnitzt eigene Druckmotive oder
experimentiert frei beim Malen, Zeichnen und Collagieren.
Bringt Eure Ideen auf Postkarten, T-Shirts, Kalender und Poster.

KUNSTHAUS
SALZWEDEL

Neuperverstraße 18
29410 Salzwedel
Tel. 03901 3022 777
druckwerkstatt@kunsthaus-salzwedel.com
www.kunsthaus-salzwedel.com

Kurs: „Natur und Technik“
In «Natur und Technik» erkunden die Schülerinnen und Schüler
Phänomene der belebten und unbelebten Natur. Sie bauen
dabei sowohl physikalische, chemische und biologische als
auch allgemein naturwissenschaftlich-technische Kompetenzen
auf. Folglich umfasst «Natur und Technik» auch Themen der
Biologie, Chemie und Physik. Gearbeitet wird mit analogen und
digitalen Unterrichtsmitteln.

Tier- und Naturschutz
Was bedeutet Tier- und Naturschutz für mich und die Gesellschaft?
Von rechtlichen Grundlagen, über Trends und Social Media bis hin zur
Organisation eines eigenen Tierschutzevents ist alles möglich.
Im Fächerübergreifendenkurs Tier- und Naturschutz geht es genau um
solche Themen und ihr könnt mitbestimmen.

Egal ob Basketball, Volleyball, Floorball oder kleine Ballspiele –
Das Handling mit dem Sportgerät Ball, Sportspielfähigkeiten, die Schulung der Fairness und mittendrin
die Förderung eurer Kondition stehen in diesem Kurs im Mittelpunkt des Hallenbodens.
Auf die Vorbereitung von Wettkämpfen und das Aufbauen von Schulmannschaften könnt ihr euch freuen.
Sport Frei

Wpk Literatur Kl. 7
Im Kurs Literatur werden wir spannende Kinder- und Jugendbücher
lesen und verstehen, interessante Fragen aufgreifen, diskutieren,
vorlesen und kleine Texte schreiben. Wir arbeiten zeitweise am
Computer, z. B. für Recherchen oder um Texte zu verfassen. Dazu
wird es auch Übungen zur richtigen Schreibung geben.
Das Stöbern in der Schulbibliothek, Buchvorstellungen eurer
Lieblingsbücher oder Verfilmungen von Kinder- und Jugendbüchern,
die wir kennengelernt haben, machen sicher noch mehr Lust auf
Lesen. Je nach Angebot ist auch ein Besuch der Stadtbibliothek
möglich.

