
Weibelfeldschule 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach



„ Bildung bedeutet, Talente zu entdecken und  
 zu entwickeln.“ 
                                                Joachim Gauck, Mai 2012

Liebe Eltern,
liebe Schülerin, lieber Schüler,

die Förderstufe an unserer Weibelfeldschule ist in verschiedene Themenklassen  
gegliedert. Jede Themenklasse hat einen fachspezifischen Schwerpunkt und  
bekommt hierfür jeweils zwei bis drei zusätzliche Unterrichtsstunden.  
Unser Ziel ist es, die Talente aller Kinder zu entdecken, Interessen zu wecken,  
individuell zu fördern sowie die Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und  
zu begleiten.  
Je nach individueller Neigung können schauspielerische, künstlerische, sportliche,  
musikalische, naturwissenschaftliche, sprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten  
entwickelt oder das Interesse und die Begeisterung für umweltfreundliches Handeln 
geweckt werden. Gemeinsam wachsen die Kinder in ihren Themenklassen an  
ihren Projekten und Erfolgserlebnissen. Eine starke Klassengemeinschaft entsteht,  
die sich positiv auf die Lern- und Arbeitsatmosphäre und das soziale Miteinander  
auswirkt. Denn eines ist gewiss: Freude am Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg! 

Susanne Strauß-Chiacchio                                Susan Hebeisen
Schulleiterin                    Förderstufenleiterin 

Them
enklasse - Talent – Interesse – K

reativität –  Neugier – Teamarbeit – Kommunikation – Projekte – Le
rn

or
te

 –
 D

ig
ita

lis
ie

ru
ng

 –
 M

ite
in

an
de

r –
 L

er
ne

n



Bewegte Klasse 
Du hast Freude an Bewegung und probierst gerne neue Sportarten aus?  
Du wolltest schon immer wissen, welche Vorgänge beim Sporttreiben in  
deinem Körper ablaufen und wie sich ein Muskel aufbaut?  
Du interessierst dich für gesunde Ernährung?

Das erwartet dich: 
Wir werden uns zusätzlich zum  
regulären Sportunterricht mit neuen  
Bewegungsformen sowie mit den  
Themen Gesundheit, Körper und  
Ernährung beschäftigen.  

Dazu suchen wir so-
wohl für praktische 
Übungen als auch für 
theoretische Einheiten 
verschiedene Lernorte 
wie die Sporthalle, das 
Klassenzimmer, die 
Schulküche, das örtliche 
Freibad oder einfach die 
Natur in der Umgebung auf.

Bei der Arbeit an Projekten lernst 
du, mit deinen Klassenkamerad*innen 
im großen oder kleinen Team zusam-
men zu arbeiten. Ihr motiviert und unter-
stützt euch gegenseitig bei sportlichen 
Aktivitäten. 

Zusätzlich zu den Bundesjugendspielen 
arbeiten wir in der Bewegten Klasse mit 
dir gemeinsam auf das Deutsche Sport-
abzeichen hin. 

Hierzu musst du deshalb bei der  
Anmeldung deine Schwimmfähigkeit 
(mindestens das Freischwimmer- 
abzeichen in Bronze) nachweisen.

Du bist in der  
Bewegten Klasse  

richtig, wenn…
• du mindestens das  

Freischwimmerabzeichen  
in Bronze besitzt.

• du Lust hast, deine Klasse bei sportlichen  
 Wettkämpfen zu unterstützen.
• du gerne in Gruppen arbeitest und dir  
 Fair Play und das soziale Miteinander  
 wichtig sind.
• du keine Angst hast, neue Bewegungs- 
 formen gemeinsam mit deiner Klasse  
 auszuprobieren.
• du Spaß hast, neue Trendsportarten  
 auszuprobieren. 

Auf welche Frage möchtest du gerne eine Antwort finden? 

 Welchen Weg hat mein T-Shirt hinter sich,  
 bevor es in meinem Kleiderschrank landet?

 Was sind die Geheimtipps der großen  
 Künstler*innen?

 Wie ernähren sich Profisportler*innen und was  
 passiert beim Sporttreiben mit meinem Körper? 

 Wie kann ich mein Handy für die  
 Schule nutzen? 

 Wie hört sich Musik aus unterschiedlichen  
 Musikrichtungen und Jahrhunderten an? 

 Wie arbeiten echte  
 Forscher*innen? 

 Wie trete ich selbstbewusst auf? 

Welcher Satz könnte von dir sein?  
 „Ich finde Live-Musik viel cooler als Spotify  

 oder Youtube!“ 
 „Lebewesen, die Natur und das Universum –  

 es gibt noch so viel zu entdecken!“

 „Die ganze Welt ist meine Bühne –  
 Vorhang auf!“

 „Ich finde alle Sportarten super –  
 Hauptsache Fair Play!“

 „Was wir heute tun, entscheidet darüber,  
 wie die Welt morgen aussieht!“ 

 „Ich könnte stundenlang an meinem  
 Kunstwerk arbeiten!“ 

 „Diese Story würde ich gerne in der  
 Schulzeitung veröffentlichen!“  

 Bühnenklasse     NAWI-Klasse     Musikklasse     Bewegte Klasse     Umweltklasse     Kreativklasse     Reporterklasse  



Umweltklasse 
Umwelt-Unterstützer*innen aufgepasst!  
Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht! 
Es macht dir Freude, Projekte zum Schutz der Umwelt gemeinsam mit anderen  
zu planen und umzusetzen? Dann bist du in unserer Umweltklasse genau richtig!

Das erwartet dich: 
In der Umweltklasse werden Themen- 
bereiche der Fächer Biologie und  
Gesellschaftslehre kombiniert.  
Du schulst deine Wahrnehmung und ent-
deckst, wie sich dein eigener Lebensstil 
auf die Umwelt auswirkt. Große Themen, 

die unsere Umwelt betreffen, veranschau-
lichen wir in der Umweltklasse durch das 
Erkunden unseres Alltags. 
Natürlich gehen wir auch besonders 
intensiv der Frage nach, was wir selbst 
dafür tun können, um unseren einzig- 
artigen Planeten Erde zu schützen. 
So schauen wir uns z.B. an, welchen  
 

Weg dein T-Shirt bereits hinter sich hatte, 
bevor es in deinem Kleiderschrank  
landete. Auch kümmern wir uns um unser 
schuleigenes Bienenvolk. Wir lernen 
etwas über nachhaltige Landwirtschaft 
und wie bedeutungsvoll die Artenvielfalt 
für unsere Erde ist.  Mit dem Schritt in 
die Umweltklasse bist du auf jeden Fall 
auf einem guten Weg zu einem nach-
haltigeren morgen. Wir freuen uns auf 
alle Umwelt-Unterstützer*innen, die 
diesen Schritt mit uns gemeinsam gehen 
möchten!

Du bist in der Umweltklasse richtig, 
wenn…
• du gemeinsam mit anderen deine Ideen 
 für eine umweltfreundliche Welt umsetzen  
 möchtest. 
• es dich interessiert, wie unser eigenes  
 Verhalten das Klima beeinflusst.
• du erfahren möchtest, wie sich Bio- 
 Produkte von herkömmlichen Super- 
 markt-Produkten unterscheiden. 
• du lernen möchtest, wie unterschied- 
 lich Tiere in der Landwirtschaft gehalten  
 werden.
• du Interesse an Pflanzen hast und bereit  
 bist, Verantwortung für die Pflege von  
 Pflanzen zu übernehmen. 



Reporterklasse 
Du interessierst dich für die neuesten Trends und Nachrichten?
Du bist neugierig und recherchierst gerne?
Die Vielfalt der digitalen Medien interessiert dich, und du willst wissen,  
wie man sie sicher nutzen kann? Dann bist du genau richtig in der Reporterklasse! 

Das erwartet dich: 
Sei dabei und erkunde die vielfältige Welt 
der Reportage. In Kleingruppen lernst du 
Interviews zu führen und Artikel für die 
Schulzeitung zu schreiben, die  
über spannende Ereignisse aus  
der Weibelfeldschule oder der 
Stadt Dreieich berichten. 
Hierzu gehört auch die 
professionelle Recher-
che über relevante 
Themen und Fakten. 
Der ideale Ort hierfür: 
Unsere Schul- und 
Stadteilbücherei. 

Mit dem Tablet, der Video-
kamera oder in unserem 
eigenen AV-Studio gestaltest du 
z.B. Videofilme, Comics, Fotostorys 
und drehst kurze Filmclips zu bestimm-
ten Themen. Außerdem lernst du, deine 
Ergebnisse mithilfe von digitalen Präsen-
tationstechniken vorzustellen und deine 
erarbeiteten Werke zu veröffentlichen.

Die Medienwelt ist sehr vielfältig, daher 
ist ein sicherer Umgang mit Smartphone,  
 
 

Computer und Internet besonders  
wichtig. Du erfährst, wie du aktuelle Medien 
für die Schule und zum Lernen nutzen 
kannst. In der Reporterklasse erlernst du 
selbstverständlich einen sicheren, selbst-

ständigen und verantwortungs-
bewussten Umgang mit den 

digitalen Medien. 

Du bist in der  
Reporterklasse   

richtig, wenn…
•  du gerne andere  

Menschen interviewst und 
über Themen sowie unser 

Schulleben recherchierst. 
•  du dich gerne mit digitalen Medien   
 beschäftigst.
•  du gerne mit anderen im Team zusammen  
 arbeitest.
• du gerne Texte verfasst und kreativ mit  
 Sprache umgehst.
•  dich ein sicherer Umgang mit den  
 alltäglichen Medien (z.B. WhatsApp,   
 Instagram, TikTok) interessiert.
 



Bühnenklasse 
Die ganze Welt ist eine Bühne...
Egal ob laut oder leise, bunt oder grau, blau oder pink –  
bei uns bist du richtig! Also Vorhang auf!
 

Das erwartet dich: 
Wir spielen gemeinsam Theater!  
Dabei steht deine Stimme, die Arbeit  
mit deinem Körper und die Mimik (dein 
Gesichtsausdruck) im Vordergrund.  

Theater kann deine Persönlichkeit  
stärken und hilft dir sogar, über dich 
hinauszuwachsen. Du probierst dich mit 
deiner Klasse zusammen in verschiedenen 
Theaterübungen aus, arbeitest im Team 
und lernst, wie es sich anfühlt, auf einer 
Bühne zu stehen. 
Außerdem kannst du alles, was du  
gelernt hast, auch für andere Fächer  
 

nutzen und zeigen, dass jeder Klassen-
raum auch eine Bühne ist, indem du z.B. 
selbstbewusster auftrittst, mehr Durch- 
haltevermögen beweist oder gut mit 
anderen zusammen arbeitest. 

Was wir aber von dir brauchen, das sind 
Neugierde und Offenheit für diese neuen 
Erfahrungen, etwas Mut und vor allem 
viel Lust, vor einem Publikum zu stehen. 
Wenn du für all das bereit bist und schon 
etwas Lampenfieber hast, dann helfen 
wir dir, mutig zu sein. Das wird dich zum 
echten Bühnenprofi machen!
 

Du bist in der Bühnenklasse richtig, 
wenn…
• du dich traust, vor anderen im  
 Rampenlicht zu stehen.
• du deine Ideen mit deinem Körper und  
 deinem Gesicht darstellen möchtest.
• du gerne in kleinen und großen Gruppen  
 arbeitest.
• du dich gerne in andere Figuren und  
 Rollen verwandelst.
• du Lust auf Reaktion, Rhythmus und  
 spielerische Übungen hast.



Musikklasse  
Ob Gesang, Flöte, Saxofon, Posaune oder Drum-Set…

Das erwartet dich: 
Gemeinsam mit deinen Klassen- 
kamerad*innen das Singen oder ein 
Instrument zu erlernen, macht sehr  
viel Spaß. Neben dem Gesang- und  
Instrumentalunterricht erfährst du 
bei den Proben im Chor oder 
Orchester eine ganze Menge 
über gute Zusammen-
arbeit. Aufeinander zu 
achten und dadurch im 
gleichen Takt zu spielen, 
sind die Schlüssel zu 
gemeinsamer Musik.
 
Ob Rock, Pop oder  
Klassik – das spielt dabei 
gar keine Rolle, denn du 
wirst alles meistern. Öffentliche 
Auftritte sind das Ziel und verschaffen  
dir musikalische und persönliche Erfolgs-
erlebnisse. So ist Lernen einfach toll!

Zusätzlich zum regulären Musikunterricht  
hast du eine Unterrichtsstunde Gesang-  
oder Instrumentalunterricht bei einer 
Lehrkraft der Musikschule und zwei 
Unterrichtsstunden Chor- oder Orchester- 
proben bei deiner Musiklehrkraft.  
 

Und ganz wichtig ist: Du brauchst noch 
keine Chorerfahrung mitzubringen oder 
bereits ein Instrument spielen zu können. 
Zu beachten ist, dass für den Gesangs- 
oder Instrumentalunterricht sowie für 

die Ausleihe des Instruments und 
dessen Versicherung eine 

monatliche Gebühr von ca. 
25 Euro (Gesang) bzw. 

ca. 45 Euro (Instrument) 
erhoben wird.

Du bist in der  
Musikklasse  richtig, 
wenn…

• du in deiner Freizeit  
gerne und viel Musik hörst.

• du bei deinen Lieblings-
Songs laut mitsingst oder dich     

 rhythmisch zur Musik bewegst.
• du Live-Musik viel cooler findest als  
 Spotify oder YouTube.
• dich Musikinstrumente und der Klang  
 deiner eigenen Stimme interessieren.
• dich Musik aus ganz unterschiedlichen  
 Musikrichtungen und Jahrhunderten  
 begeistert.



*
Kreativklasse  
Du zeichnest und gestaltest gerne?
Du hast viele kreative Ideen?
Du willst deine Ideen künstlerisch verwirklichen?

Das erwartet dich: 
Herzlich willkommen in unserer Kreativ-
klasse, denn hier findet deine Fantasie 
ein Zuhause. Weißt du, wie richtige 
Künstler*innen arbeiten? In der Kreativ-
klasse wirst du lernen, genau das zu 
tun. Du wirst dich mit verschie-
densten Materialien auseinan-
dersetzen, um ein eigenes 
Kunstwerk zu erschaffen. 
Bestimmt kennst du 
Leonardo da Vinci und 
seine berühmte „Mona 
Lisa“ oder andere große 
Künstler*innen. Gemein-
sam schauen wir uns die 
geheimen Tricks der Profis 
an und erschaffen damit 
unsere eigenen Meisterwerke.
Wir werden malen, zeichnen, formen und 
dabei nicht davor zurückschrecken, uns 
auch einmal die Finger schmutzig  
zu machen.

Als zukünftige Expert*innen, die genau 
wissen, worauf es ankommt, schauen wir 
uns gemeinsam unsere Werke an.  
Dabei geben wir uns gegenseitig wertvolle 
Tipps, um noch besser zu werden. 
 

Aber wir brauchen auch etwas von dir: 
Lust auf Teamarbeit, Konzentration und 
den Willen, auch dann nicht den Mut zu 
verlieren, wenn etwas mal nicht klappt.

Du bist in der Kreativ- 
klasse  richtig, wenn…

• du neue Expert*innen-
tipps bekommen möchtest,  

um noch besser zu zeichnen. 
• du mit Konzentration und Genauigkeit  

      an einem Bild arbeiten kannst.
• du in einem Museum über die Meisterwerke  
 staunen kannst.
• du bereit bist, deine Bilder und die von  
 großen Künstler*innen in einer  
 Präsentation zu erklären.
• du Geduld und Ausdauer hast, dein  
 Kunstwerk zuerst mithilfe von Skizzen  
 und Übungen zu planen, bevor du es malst.



NAWI-Klasse  
Du findest Naturwissenschaften klasse?
Du hast Freude am Experimentieren?
Dann werde Forscher*in!

Das erwartet dich: 
Das Besondere am Unterricht in der 
NAWI-Klasse ist, dass die Fächer  
Biologie, Chemie und Physik fächer- 
verbindend und vernetzt unterrichtet 
werden. Das daraus resultierende Fach 
„Naturwissenschaften“ (kurz NAWI) wird 
dann 5-stündig erteilt, wovon du zwei 
Stunden praktisch arbeiten wirst. 

Gemeinsam mit deinen Mitschüler*innen 
erforschst du naturwissenschaftliche  
Phänomene und gehst interessanten  
Fragen nach, wie z.B.: Warum sind  
Blätter grün? Was haben Fisch, Vogel 
und Schildkröte gemeinsam?  
Welche Stoffe atmen wir eigentlich ein 
und aus? Wie funktioniert ein Gasbrenner?  
Wie ist das Universum aufgebaut? 

Um Fragen wie diese zu beantworten, 
wirst du naturwissenschaftliche Arbeits-
weisen wie Mikroskopieren, Experimen- 
tieren und Modellbildung lernen und  
exaktes Beobachten üben. Hierfür sind 
deine Neugierde und kreativen Ideen  
gefragt. Ebenso lernst du, dich in Gruppen 
auszutauschen und deine Ergebnisse 
sowie Erkenntnisse zu präsentieren.

 
 
 
 

Zu bestimmten Themen führen wir als 
NAWI-Klasse spannende Projekttage 
(z.B. Apfelprojekt, Schulplanetarium) 
durch.  Auch lernen wir an außer- 
schulischen Lernorten und besuchen  
beispielsweise den Palmengarten, den 
Zoo und die Experiminta.  
Tauche mit uns ein in die beeindruckende 
Welt der Naturwissenschaften!

Du bist in der NAWI-Klasse richtig, 
wenn…
• du wissen möchtest, wie echte  
 Forscher*innen arbeiten. 
• du Spaß am Experimentieren und  
 Mikroskopieren hast. 
• du gerne wissenschaftliche Modelle   
 baust. 
• du dich für Lebewesen, die Natur und  
 das Universum interessierst.
• du etwas über deinen Körper und eine  
 gesunde Lebensweise erfahren möchtest.



Welche Themenklasse passt zu dir?  
Mach den Test und finde heraus, welche Themenklasse gut zu dir passt! Du kannst pro Frage mehrere Antworten  
ankreuzen. Die Farbe, die du am häufigsten angekreuzt hast, zeigt die Themenklasse, die am besten zu dir passt.

Was findest du spannend?

 Spielerische Übungen zu Reaktion, Rhythmus  
 und der eigenen Stimme

 Ein kreativer Umgang mit Sprache und das  
 Arbeiten mit digitalen Medien

 Farben, Formen und Meisterwerke von  
 Künstler*innen im Museum

 Naturwissenschaften  
 (Biologie, Chemie und Physik)

 Sportliche Wettkämpfe, zum Beispiel das  
 Deutsche Sportabzeichen 

 Musikinstrumente und die  
 eigene Stimme 

 Naturschutz, Nachhaltigkeit,  
 Bio-Landwirtschaft, Artenvielfalt 

Was macht dir besonders viel Freude? 

 Ich gestalte etwas Kreatives und male,  
 zeichne und bastle gerne.

 Ich probiere neue Bewegungsformen  
 und Trendsportarten aus. 

 Ich experimentiere und mikroskopiere gerne  
 oder baue wissenschaftliche Modelle. 

 Ich arbeite an großen Projekten für eine  
 umweltfreundlichere Welt.

 Ich schlüpfe gerne in  
 verschiedene Rollen. 

 Ich gestalte Fotostorys, kurze Filme und  
 Hörspiele oder führe Interviews. 

 Ich höre gerne viel Musik und singe  
 bei meinem Lieblings-Song laut mit. 

Auf welche Frage möchtest du gerne eine Antwort finden? 

 Welchen Weg hat mein T-Shirt hinter sich,  
 bevor es in meinem Kleiderschrank landet?

 Was sind die Geheimtipps der großen  
 Künstler*innen?

 Wie ernähren sich Profisportler*innen und was  
 passiert beim Sporttreiben mit meinem Körper? 

 Wie kann ich mein Handy für die  
 Schule nutzen? 

 Wie hört sich Musik aus unterschiedlichen  
 Musikrichtungen und Jahrhunderten an? 

 Wie arbeiten echte  
 Forscher*innen? 

 Wie trete ich selbstbewusst auf? 

Welcher Satz könnte von dir sein?  
 „Ich finde Live-Musik viel cooler als Spotify  

 oder Youtube!“ 
 „Lebewesen, die Natur und das Universum –  

 es gibt noch so viel zu entdecken!“

 „Die ganze Welt ist meine Bühne –  
 Vorhang auf!“

 „Ich finde alle Sportarten super –  
 Hauptsache Fair Play!“

 „Was wir heute tun, entscheidet darüber,  
 wie die Welt morgen aussieht!“ 

 „Ich könnte stundenlang an meinem  
 Kunstwerk arbeiten!“ 

 „Diese Story würde ich gerne in der  
 Schulzeitung veröffentlichen!“  

 Bühnenklasse     NAWI-Klasse     Musikklasse     Bewegte Klasse     Umweltklasse     Kreativklasse     Reporterklasse  




