
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

herzlich willkommen an der IGS Linden. Auf den folgenden Seiten stellen wir euch und Ihnen die 

Klassenprofile des neuen 5. Jahrgangs vor.  

Ihr kennt/Sie kennen unseren Vorstellungsfilm noch nicht? Dann schaut/schauen Sie doch mal rein:  

https://igs-linden.de/wp-content/uploads/2023/02/TdOT23-Vorstellung-5.-Jg..mp4?_=1 

Ihr möchtet/Sie möchten uns lieber persönlich kennenlernen? Wir freuen uns auf euren/Ihren Besuch am 

Tag der offenen Tür am Freitag, den 10.03.2023 von 14:30 bis 17:30 Uhr. 

 

5A: Cybergarden (Schulgarten und Informatik – Kinderwaldklasse) 

In unserer Klasse 5A vereinen wir den 

Schulgarten mit Informatik. Du und deine neue 

Klasse werden sich gemeinsam um den 

Schulgarten der IGS Linden kümmern, welcher 

sich direkt auf den Schulhof von eurem neuem 5. 

Jahrgang befindet. Gemeinsam mit euren 

Stammlehrer*innen, Marie Scheibe und Tobias 

Heuer, bauen wir dort verschiedene 

Gemüsesorten an, wie Möhre, Zucchini und Kürbis. Diese wollen wir natürlich auch ernten, essen aber 

vielleicht auch auf dem Markt verkaufen. Damit unser Gemüse auch richtig gut wächst, könnt ihr euch 

verschiedene Experimente überlegen, um herauszufinden, was man braucht, damit unsere Pflanzen auch 

richtig gut gedeihen. Hierzu könnt ihr zum Beispiel mit einem Microcomputer (Für alle, die diesen noch nicht 

kennen: Das ist ein besonders kleiner Computer, welcher verschiedene Dinge messen kann) die Temperatur 

oder die Feuchtigkeit des Bodens messen. 

Außerdem werden wir einmal im Monat gemeinsam den Kinderwald 

besuchen, um den Wald zu pflegen und zu entdecken. Ihr werdet 

Gehölze zurückschneiden, Weidensofas aus Ästen und Zweigen 

bauen und die kleinen Tiere des Waldes untersuchen. 

Ein langfristiges Ziel dieser Klasse ist es, dass ihr eigenständig Dinge 

erforschen könnt, die euch interessieren, sodass ihr zum Beispiel an 

„Jugend Forscht“ teilnehmen könnt. 

Wir freuen uns auf dich! 

  



 

 

5B: Wald und Werken (Natur und Technik – Kinderwaldklasse) 

Umweltschutz ist dir wichtig? Das ist super, denn in der 5B – der Wald-und-Werken-Klasse – sind 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein unsere Themenschwerpunkte. 

Gemeinsam mit deinen Stammlehrerinnen, Lisa Vonderlind und Anna Scholz, 

packst du den Schutz unserer Umwelt aktiv an. Wir beschäftigen uns mit Wind- 

und Solarenergie, um herauszufinden, wie aus Sonnenstrahlung und dem 

Pusten des Windes elektrischer Strom entsteht. Und wir werden Hotels für 

Wildbienen bauen und Vögeln ein neues Zuhause zimmern.  

Außerdem werden wir als Waldklasse aktiv den Kinderwald in 

Hannover gestalten und erleben. Jeden Monat packen wir unter der 

Leitung eines Erlebnispädagogen/ einer Erlebnispädagogin im 

Waldeinsatz mit an und lernen so Vieles über den Wald und seine 

Bewohner. Wir werden Robinien fällen, Brombeeren ausstechen und 

aus den selbstgeschnittenen Ästen der Weide Tipis, Überdachungen 

und Waldsofas bauen. 

Außerdem stehen gemeinsame Aktivitäten wie das Keschern im Bach, 

das Forschen mit Becherlupen und Insektenstaubsaugern sowie 

Stockbrot backen am Lagerfeuer auf unserem Programm. 

 

Sei dabei! Wir freuen uns auf dich! 

  



 

5C: Musical und Sport 

In der Klasse 5C bilden Sport und Musical die Themenschwerpunkte. Zusammen mit deinen 

Stammlehrer*innen, Frau Ruppelt und Herrn De Prizio, wirst du dich viel bewegen – ob in der Sporthalle, auf 

der Bühne oder den Spiel- und Sportplätzen der Umgebung. Außerdem lernst du singen. Denn das Musical-

Motto lautet „jedes Kind kann singen“. In 

Kooperation mit dem Musiktheater Konrad 

werden wir ein Musiktheaterstück in Einzel- 

und Gruppenproben gemeinsam mit Konrad 

Haas (Autor und Komponist) einstudieren und 

schließlich zur Aufführung bringen. Mit allem, 

was dazugehört: Schauspiel und Gesang, 

musikalische Begleitung und Bühnenbild, Licht 

und Technik, Kostüm und Maske u. v. m. 

Bühne frei, seid dabei! 

 

5D: Musik und Mitbestimmung (Klassenband und Demokratiebildung) 

Wer Lust hat, ein tolles Instrument spielen zu lernen und gern singt, der 

ist in unserer Klasse genau richtig. In Kooperation mit der Musikschule 

Hannover werdet ihr in den nächsten Schuljahren Unterricht an einem 

selbstgewählten Instrument oder wahlweise auch Gesangsunterricht 

haben. In der Klasse werden wir alle zusammen musizieren und 

Musikstücke erarbeiten. Und wie es sich für eine gute Band gehört, werden wir dann natürlich auch 

gemeinsame Auftritte haben. 

Die Zukunft gehört den jungen Menschen, also auch 

euch. Gemeinsam wollen wir mit euch schauen, welche 

Rechte jedes Kind hat und wie ihr eure Ideen und 

Meinungen schon heute und auch in der Zukunft 

einbringen und äußern könnt. Wie leben wir gut 

zusammen, damit alle sich willkommen fühlen und alle 

zu ihrem Recht kommen? Wie sieht für euch eine gute 

Zukunft aus? Es gibt verschiedene Projekte, in die wir uns als Klasse einbringen wollen, um die Zukunft zu 

gestalten. Gemeinsam spielen wir Planspiele, in denen wir üben, Probleme gemeinsam zu lösen - denn 

gemeinsam sind wir stark! 

Wir freuen uns schon sehr auf euch und eure Ideen! 



 

5E: Sprachen, Reisen und Entdecken (Spanisch ab Klasse 5 in ausgewählten Fächern) 

In der Klasse 5E erwartet dich eine Reise durch die Welt der Sprachen, denn ihr 

werdet bereits ab der 5. Klasse in einigen Fächern Spanisch lernen. Um das Erlernte 

auch anzuwenden, werden wir Stammlehrer*innen, Sónia Soares-Wegner und 

Jared Heidenblut, gemeinsam mit euch reisen z. B. nach Barcelona.  

Aber auch in Hannover werdet ihr viele Sachen 

entdecken. Dazu haben wir eine Kooperation mit 

dem Landesmuseum Hannover geschlossen. 

Gemeinsam werden wir dort an Workshops teilnehmen und uns mit den 

Themen Archäologie, Natur- und Völkerkunde beschäftigen. 

Wir freuen uns sehr auf euch! 

 

5F: Hummeln und Hörspiele (Insekten und Podcast)  

In der Klasse 5F dreht sich alles um „Hummeln und Hörspiele“. 

Gemeinsam mit euren Stammlehrer*innen, Frau Shafi-Küster und 

Herrn Rother, werdet ihr in den nächsten Schuljahren gemeinsam 

auf Entdeckungsreise in die Welt der Insekten gehen. Ihr werdet 

durch Beobachtungen ihre Lebensweise erforschen und erfahren, 

warum Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge in Europa 

inzwischen oft vom Aussterben bedroht sind und wie man ihnen 

auch in einer Großstadt Lebensräume schaffen kann.  

Daneben werdet ihr lernen, wie man mit dem iPad und der App Hokusai spielend leicht Hörspiele, also 

spannende Geschichten zum Anhören erschafft. Mit zunehmender Erfahrung wollen wir einen eigenen 

Podcast zu verschiedenen Themen senden und vielleicht sogar ein kleines Tonstudio einrichten, das auch für 

gemeinsame Projekte mit anderen Klassen genutzt werden kann. 

Wir freuen uns auf dich und deine Ideen! 


