
Profilunterricht im 5. Schuljahr: 
 
 

Gestalten heißt: entdecken und erkennen, 
erleben und erschaffen – kreative 
Aufgaben phantasievoll lösen! 
 
Der Profilunterricht bietet euch vielfältige 
Möglichkeiten, unterschiedliche 
künstlerische Techniken zu erproben. Wir 
arbeiten sowohl in zweidimensionalen 
Techniken, wie Malen, Zeichnen und 
Drucken, als auch mit dreidimensionalen 
Techniken, wie Ton oder Gips. Auch 
moderne Medien, wie eure Handykamera 
und digitale Bildbearbeitungen, sowie kleine 
Filme sind Teil der Profilinhalte. Natürlich 
begegnen dir auch berühmte Künstler/innen 
und ihre Werke, es bleibt aber auch immer 
noch genügend Raum für deine eigenen 
Ideen und Interessen. Jede*r, die oder der 
sich für künstlerische Gestaltung interessiert, 
findet hier also tolle neue Ausdrucksformen 
und kann sich gemeinsam mit anderen auf 
eine spannende Entdeckungsreise in die 

faszinierende Welt der 
Kunst machen. 
Wir freuen uns auf 
alle („kleinen und 
großen“) 
Künstlerinnen und 
Künstler unter euch! 
 
 

 
Mint 
Naturwissenschaften - Technik 
 
 
Die Schüler/innen erlernen Grundfähigkeiten 
in der Holzbearbeitung. Dazu zählen der 
Umgang mit einfachen Holzwerkzeugen wie 
Laub- und Feinsäge, sowie die Einweisung 
und Bedienung der Standbohrmaschine. 
Die Kinder fertigen unter anderen 
Namensschilder, Garderoben, Stiftehalter 
oder Rampen und Brücken für 
Spielzeugautos oder kleine Lötfiguren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sport 

Der Profilunterricht 
ist eine Ergänzung 
zum regulären 
Sportunterricht. Er 

richtet sich an die Schülerinnen und Schüler, 
die Freude an der Bewegung mitbringen und 
sich respektvoll im Mit- und Gegeneinander 
messen möchten. 
Das Ziel des Sportprofils:  
Gemeinsam wollen wir unsere sportliche 
Leistungsfähigkeit verbessern und dabei 
Freude am Sporttreiben erleben.  
Schulische und außerschulische 
Aktivitäten: 
 Erleben und Erlernen von z.B. Inlineska-

ting oder Baseball 
 „New Games“ als gruppendynamische 

Spiel ohne Gewinner oder Verlierer 
 Koordinations- und Krafttraining, Par-

cours, Turnen, Yoga und Gymnastik 
Wer sollte den Profilkurs wählen?  
Schülerinnen und Schüler, die ….  
 gern Sport treiben und sich mit theoreti-

schen Inhalten auseinandersetzen kön-
nen. 

 ihre körperliche Leistungsfähigkeit tes-
ten und verbessern möchten. 

 fair und verantwortungsbewusst mit sich 
und anderen umgehen können. 


