
Zirkus Themenwochen
bernsteinSchule Ribnitz-Damgarten

     12.06. - 24.06.2019

Tierischer 
Zirkusspaß

Akrobatik vs. 
Hula hoop

Minitrampshow

Einrad und Jonglage

Clowning

Feuer und Flamme

Leben und Arbeiten 
im Zirkus

It‘s magic –
Zaubershow Zirkuswerkstatt

Die SchülerInnen tauschen die Klassenräume gegen ein Zirkuszelt. Sie 
werden Zauberer und lernen Zaubertricks (Englisch), Artisten (Sport), 
Hundedompteure (Biologie), Clowns (Darstellendes Spiel), 
Feuerakrobaten (Chemie) und können als Redakteure (Deutsch/
Geschichte) über das Leben im Zirkus berichten oder als Dekorateure 
(Kunst/ Werken) das Zirkusteam unterstützen. 

Die Präsentation der Ergebnisse findet an den Tagen 17.06. und 21.06.  
von jeweils 10:00 bis 11:00 Uhr im Zirkuszelt am Schulteil Mühlenberg 
statt.

„Was hast du heute in der Schule gemacht?“, fragen die 
Eltern. „Erst Deutsch, dann Sport, dann Mathe“, antwortet 
das Kind. Ganz klar: Im Alltag strukturieren bisher die 
Schulfächer mit ihren jeweiligen Unterrichtsinhalten das 
Lernen unserer Schüler. Im Bildungsplan und in unserem 
Schulcurriculum finden sich jedoch viele Themen, die sich 
besonders dafür eignen, aus der Perspektive mehrerer 
Fächer gleichzeitig betrachtet zu werden. Dafür gibt es in 
diesem Schuljahr erstmalig eine Themenwoche an der 
bernsteinSchule. Wasser, Theaterzirkus, bernsteinGames 
– das ist sicher nicht die Vorstellung von klassischem 
Unterricht.

Die nachhaltige Vermittlung von Wissen vollzieht sich für 
uns in der Themenwoche abseits von Klassenzimmern 
und Tafelbildern. Angeleitet von LehrerInnen 
verschiedener Fachbereiche, unterstützt von zahlreichen 
außerschulischen Partnern und SchülerInnen der 
9.Klassen arbeiten wir intensiv an einem Thema. Wir 
ermöglichen den SchülerInnen das „Lernen mit allen 
Sinnen“. Dabei geht es natürlich auch um die Weitergabe 
relevanter Inhalte - vor allem aber geht es darum, etwas 
zu übertragen, was weit wesentlicher ist - der Spaß am 
Lernen.

Wir freuen uns auf diese Erfahrung und sind neugierig, 
was Ihre Kinder berichten...
Zu allen Präsentationen sind Sie herzlich eingeladen!

Christina Bonke
Schulleiterin

Grußwort



bernsteinGames Wasser

Glücksrad Wasserproben-
analyse

Gesellschaft sspiele Aquarellmalerei

All in 
Casinoshow

Pflanzen und Tiere in 
und am Wasser

Lose und 
Gewinnchancen

Musik

Kartenspiele Paddeln

Rien ne va plus –
nichts geht mehr

Stand up Paddeln

Spiele selbst 
programmieren

www
wir wollen würfeln

Zeesboote

Kubb 
Wikingerschach SchwimmenESC – Escape Rooms 

selbst codieren
Graffiti

Ausgehend von der Stoffeinheit "Zufall und Wahrscheinlichkeiten" 
entdecken die SchülerInnen die Welt der Spiele (Mathematik). Sie 
werden probieren, errechnen und erleben, wann eine "6" gewürfelt 
wird, das Glücksrad einen Hauptgewinn anzeigt und die Kugel zu einer 
roten Zahl rollt. Ein großes Rätsel wird der Escape-Room, der in dieser 
Woche entstehen soll (Informatik). Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung betreut das Thema, damit "Spiel nicht zur 
Sucht wird". (Sozialkunde). 

Die Präsentation der Ergebnisse ist die "Casinoshow" am 24.6. um 18.00 
Uhr im Begegnungszentrum.

Die SchülerInnen werden Wasserproben analysieren und 
mikroskopieren (Chemie + Biologie), englische Texte lernen (Englisch), 
Seemannslieder singen, eine Wasserorgel spielen (Musik), mit 
Aquarellfarben malen und Graffiti sprayen (Kunst) und Segelflächen 
berechnen (Mathematik). Natürlich kommt auch der WasserSport nicht 
zu kurz: SUP, Schwimmen und Drachenboot sorgen für ein aktives 
Angebot. 

Die Präsentation der Ergebnisse findet am Mittwoch, den 19.6. um 
10.00 Uhr an der alten Marina im Hafen Ribnitz statt.

Musik


