
 

Schnuppernachmittag 

  

27.September 2022 
14.00 Uhr - 15.30 Uhr 

 
 

Name                                        Klasse: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Warum Taus-Clubs? 
 
Als Gemeinschaftsschule wissen wir, dass jede Schülerin und 
jeder Schüler seine individuellen Stärken und Interessen 
mitbringt. Der klassische Unterricht wird dem nicht gerecht 
und berücksichtigt diese oftmals nicht. 
 
Mit den Taus-Clubs bekommen die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit ihre eigenen Interessen und Stärken 
im sportlichen, handwerklichen, kreativen, sozialen, 
sprachlichen und wissenschaftlichen Bereich ohne Leistungs-
druck auszuleben und weiterzuentwickeln. 
 
Wir sagen Dienstagmittag „“,,Ade“́ ´ zum 
klassischen Nachmittagsunterricht und 
treffen uns im halbjährigen 
Wechsel in jahrgangsüber-
greifenden Gruppen, um 
gemeinsam hinsichtlich 
der eigenen Interessen 
aktiv zu werden.  
 
Am Ende des Schuljahres 
erhält jede Schülerin und 
jeder Schüler nach 
regelmäßiger Teilnahme ein 
Zertifikat, welches die 
Teilnahme bescheinigt und 
wertschätzt.  

 



 

Wie wählt man seine Clubs? 
 

Zu Beginn jedes Schuljahres findet 
der Schnuppernachmittag statt. Hier 
werden die unterschiedlichen Club-
angebote von den jeweiligen 
Lehrkräften vorgestellt. Die 
SchülerInnen  informieren sich 
selbstständig über die Angebote 
und treffen eine Auswahl.  

 
 Im Klassenverband werden über 

eine Onlineabfrage drei Clubs 
 zur passenden Klassenstufe 

gewählt. Im Krankheitsfall wird online 
von Zuhause gewählt. Die Wahl muss aus organisatorischen 
Gründen bis spätestens 30.09.22 erfolgen. Wird diese Frist 
nicht eingehalten, kann der persönliche Wunsch nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 
Das Organisationsteam ist bemüht die Wünsche zu erfüllen. 
Jede Schülerin und jeder Schüler erhält mindestens einen der 
drei gewählten Clubs im Schuljahr. Leider ist es nicht immer 
möglich zwei der Wunschclubs zu ermöglichen. Wir bitten 
um Verständnis.   
 
Die Zuteilung wird im Schulgebäude rechtzeitig ausgehängt 
und muss von den SchülerInnen im Logbuch vermerkt 
werden.  

 



 
Was muss ich am Schnuppernachmittag 
machen? 
 
1. Treffpunkt 14.00 Uhr mit deiner Klassenlehrkraft in 

Raum __________. 
 

2. Selbständiges Erkunden von mindestens 8 
Clubangeboten. 
 

3. Lehrkräfte bescheinigen hier _____, dass du dich 
über den Club ausgiebig informiert hast. 
 

4. Treffpunkt 15.20 Uhr mit deiner Klassenlehrkraft. 
 

 
5. Suche dir Zuhause drei Clubs aus. Entscheide hierbei 

nur nach deinen Interessen. Lass dich dabei von 
niemandem beeinflussen.  
 

6. Markiere die 3 Clubs die du über die Onlineabfrage 
wählen möchtest mit einem Kreuz. Achte dabei auf die 
passende Klassenstufe. 

 
 …                     _____ 
 …                     _____ 
 …                     _____ 
 

7. Packe dieses Heftchen in deine Schultasche, damit 
du es bei der Onlineabfrage griffbereit hast. 



 
Klassenstufen 4-7 
 

 Bienen (H 2.06)                 _____ 
Du wolltest schon immer wissen, wie der Honig von der Wabe ins Glas 
kommt?  
Bienen sind für dich keine Käfer sondern wichtige Helfer in unserem 
Ökosystem. Vielleicht hast du dir ja auch schon mal vorgestellt, selbst als 
Imker zu arbeiten. Dann ist der Club genau der richtige für dich! 
 

 Du bist was du isst (H 2.02)      _____ 
Interessierst du dich für einen gesunden Lebensstil? 
In diesem Club geht es im 1.Teil um gesunde Ernährung. Ihr lernt Moritz 
die Möhre kennen. Er lehrt uns, mittels eines Songs, was eine 
Ernährungspyramide ist. Wir beschäftigen uns mit regionalen Produkten. 

Machen eine Umfrage zu den Ernährungsgewohnheiten von Leuten. … 
Im 2. Teil zeigst du in einem Fitnesstest, was du drauf hast. Die 
Ergebnisse werden in eine Tabelle eingetragen. So sieht man, ob du dich 
verbessern konntest. 
 

 Bühnenbild für das Musical (Küche)     _____ 
Du hast Lust beim Musical mitzuwirken, willst aber selbst nicht auf der 
Bühne stehen, sondern im Hintergrund mitwirken?  
Dann bist du hier genau richtig! Wir unterstützen das Musicalteam und 
gestalten für die Aufführung des Musicals “König der Löwen” das Bühnenbild, 
sowie die Kostüme und Requisiten für die Schauspieler.   
 

 Foodblog (Küche)                 _____ 
Du kochst und backst gerne und hast gleichzeitig Lust im Social Media 
aktiv zu sein? 
Dann bist du hier genau richtig! Hier wirst du nicht nur leckeres Essen 
zubereiten, sondern dieses auch in Szene setzen und fotografieren. Unsere 
Foodpics werden wir dann mit Rezepten auf einem Instragramkanal mit der 
Welt teilen. Hast du Lust? Dann werde Teil der TausKITCHEN! 
 

 



 
 
 
 Wundertüte (H 4.05)              ____ 
Hast du Freude an lustigen Experimenten? 
Jede Woche ein Experiment zum selber machen.Anfertigung eigener Knete 
mit Mitteln des Haushalts und anschließendes ausprobieren. Das ist nur eine 
Möglichkeit. Jede 
Woche kommt eine neue Überraschung dazu.Also schaut vorbei und probiert 
euch aus. 
 

 Lego Technik (S 1.02)            _____ 
Du baust gerne mit Lego und interessierst dich für Technik? 
Dann kannst du in diesem Club große LEGO-Technik-Bausätze 
zusammenbauen und Hindernisstrecken für die ferngesteuerten 
Fahrzeugeentwerfen. 
 

 Unser Schulhund (H 4.04)          _____ 
Kennst du unseren Schulhund Nuts? 
Hier lernst du alles Wichtige rund um den Umgang mit dem Hund. 
Gemeinsam mit Nuts üben wir verschiedene Tricks, machen Ausflüge in den 
Plattenwald, backen Hundekeckse undbasteln Hundespielzeug. Schulhund Nuts 
und ich freuen uns auf dich! 
 

 Hackerspace (S 1.04)             _____ 
Willst du deinen eigenen Roboter steuern?  
Lass ihn gegen andere ein Rennen fahren. Schicke ihn über einen Parcour 
und navigiere ihn durch knifflige Stellen. Dies alles wirst du im 
Hackerspace erleben.Wir nutzen dazu die Programmiersprache Scatch. 
 

 Holzwerksatt (Technikraum)          _____ 
Hast Du Lust etwas aus Holz zu konstruieren und zu bauen?  
Wenn du Freude daran hast, mit Werkzeugen zu arbeiten und dann komm 
in die Tüftlerwerkstatt. Es wird alleine oder im Team gearbeitet, gebastelt 
und getüftelt. 
 

 



 
 
 
 Geocaching (Technikraum)           _____ 
Was ist Geocaching? Früher – Heute 
Welche Fähigkeiten und Voraussetzungen benötigt man für Geocaching? 
In diesem Club gehen wir auf die Suche von Geocachen in der Umgebung. 
Zudem   
verstecken wir eigene Geocache (Schulgelände, Plattenwald).  
 

 Backen macht Freude (Küche)       _____ 
Hier geht es um Muffins, Cookies und vieles mehr! Du backst gerne und 
möchtest neue Rezepte kennenlernen?  
Dann bist du hier genau richtig. Gemeinsam probieren wir in diesem 
Clubverschiedene Rezepte aus (die danach natürlich auch verkostet werden). 
 

 Ballsportarten (Turnhalle)          _____ 
Du machst gerne Ballsportarten? 
Egal ob Handball, Basketball oder Volleyball, in unserem Club dreht sich 
alles um die verschiedensten Ballsportarten. Wenn du Sport magst, bist du 
hier genau richtig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Klassenstufen 4-10 
 

 Kreatives Arbeiten mit Ton (H 2.03)  _____ 
Arbeitest du gern kreativ und wolltest schon immer einmal ausprobieren, 
was du aus Ton alles formen und gestalten kannst?  
Dann schau vorbei und probiere dich aus! Wir lernen gemeinsam den 
Umgang mit Ton kennen und setzen verschiedene kreative Ideen um. Den 
Möglichkeiten sind (fast) keine Grenzen gesetzt! 

 
 Mein Schulgarten (S 0.04/Tonraum)   _____ 
Du hast einen grünen Daumen? Du bist gerne draußen und wühlst gerne in 
der Erde? Du kannst anpacken und bist gerne draußen aktiv? 
Dann bist Du hier genau richtig! Wir gestalten unseren Schulgarten und 
basteln auch mit Naturmaterialien. 
 

 Mein Plattenwald (H 2.06)           _____ 
Du bist gerne in an der frischen Luft? 
Lerne den Wald in unserer Nachbarschaft besser kennen und arbeite aktiv 
mit ihn und seine Bewohner zu erhalten.  

 
 Musical (Musiksaal)                  _____ 
Hast du Lust auf eine Rolle in einem Musical? Oder wolltest du schon 
immer mal bei einem Musical mitsingen? Oder für die Ton-und 
Lichttechnik verantwortlich sein?  
Dann bist du hier richtig! Wir stellen ein Musical auf die Beine, das es so 
noch nie gab. Nach „,,“Die Schöne und das Biest” und “,,Aladdin” kommt nun 
ein neues Musical nach Backnang, und du kannst ein Teil davon sein! Und 
am Ende vom Schuljahr werdet ihr es aufführen und allen zeigen können, 
was ihr drauf habt! Kommt in den Musiksaal und schnuppert ins Musical 
rein!  
Alle, die im letzten Jahr im Musical waren und es wieder wählen, behalten 
ihre Rollen! Wir benötigen jede Unterstützung. Kommt und macht bei etwas 
Einmaligem mit! 
 
 



 
 
 
 Zeichnen mit dem Tablet (H3.02)    _____ 
Bist du gerneb kreativ und möchtest deine ersten künstlerischen Erfahrungen 
auf dem Tablet machen?  
Dann bist du in diesem Club richtig. Im Laufe des Schuljahres lernst du 
ein bekanntes Zeichenprogramm kennen und setzt dein eigenes Profilbild 
zeichnerisch um.  
 

 Volleyball (Turnhalle)              _____ 
Du hattest immer schon mal Lust erste Erfahrungen im Volleyball zu 
machen? 
Ob pritschen, baggern oder Aufschlag - hier lernst du die Grundtechniken 
des Volleyballspielens kennen, aber auch Spaß und Spiel kommen nicht zu 
kurz.  
 

 Filmstudio (Filmstudio)               _____ 
Klappe und Action!  
Filmideen planen, Filme drehen und schneiden. Interessierst du dich für 
Filmtechnik oder möchtest du vor der Kamera stehen, dann bist du beim 
Filmteam TausNEWS genau richtig. In der Redaktion planen wir gemeinsam 
verschiedene Projekte. Auch andere Medienformate wie Podcasts oder 
Fotostories finden hier ihren Platz. Komm vorbei! 
 

 Kreatives Arbeiten mit Wolle und Stoff (Küche) ____ 
Häkeln, nähen, weben, stricken, … Du arbeitest gerne mit Wolle und Stoffe 
und bist gerne kreativ? Oder du möchtest lernen, wie man mit Nadel und 
Faden umgeht? Dann komm in den Club „Kreatives mit Wolle und Stoff“. 
Wir werden unterschiedliche Handarbeitstechniken kennenlernen, ausprobieren 
und aus Wolle und Stoff eigene Projekte umsetzen.   
 

 
 
 
 



 
 
 
 Handlettering (H 3.04)              _____ 
Bist du auch so begeistert von den vielen unterschiedlichen Schriften, die 
man gefühlt gerade überall sieht?  
Ob Postkarten, Namensschilder, Sprüche zum Aufhängen oder Beschriftungen: 
Handlettering ist aktuell an vielen Orten zu finden. In unserem Club lernen  
wir Buchstaben und Schriftzüge auf verschiedene Arten zu zeichnen und 
schreiben. 
 
 

Klassenstufen 7-10 
 

 Let´s talk about… (Freizeitraum)      _____ 
Dich beschäftigen viele aktuelle Themen? 
Hier findest du einen Ort an dem du dich mit anderen austauschen kannst. 
Es werden wichtige Themen besprochen, welche für Jugendliche relevant sind.  

  

Klassenstufen 8-10 
 

 Taus Gym (Turnhalle)             _____ 
Be strong, be tough, be taus!!! Sei morgens “clever und nachmittags “fit. 
Trainiere an festen Geräten oder frei mit Gewichten in unserem neuen 
“Gym”. Hier erhältst du Anleitung für ein sinnvolles Kraft- und 
Fitnesstraining. 
 

 Talent Company (Talent Company)    _____ 
Du hast ein Talent fürs organiesieren oder möchtest es lernen? 
Als Mitglied der Talent Company kümmerst du dich um die Gäste unserer 
Schule. Dabei übernimmst du die Begrüßung, bereitest das Catering vor, 
führst die Gäste durch die Schule und kümmerst dich um die Dekoration 
der Talent Company. Hier kannst du einfach und unkompliziert Kontakte 
für dein späteres Berufsleben knüpfen. 
 



 
 
 
 Trendsportarten – Spiel und Sport (Turnhalle) ___ 
Du bist sportlich und interessierst dich für neue Sportarten? 
Dann bist du hier richtig. Wir werden sportlich aktiv und lernen die 
Trendsportarten Spikeball und Headis kennen.  
 

 Sonnenstühle bauen (Turnhalle)       _____ 
Du arbeitest gerne mit Holz?  
Sägen, bohren, hämmern. In diesem Club werden Sonnenstühle für den 
Schulhof gebaut. Ein Liegestuhl ist eine sehr gute Möglichkeit, um in seiner 
Freizeit oder in der Mittagspause entspannt auszuruhen und neue Kraft für 
den stressigen Schulalltag zu tanken. Deshalb stellen wir im Technikraum 
unsere eigenen bequemen und personalisierten Liegestühle aus Holz her.   
 

 Let´s dance (Gymansikraum)         _____ 
You keep dancing on your own? Nicht mehr lange… 
Ganz egal ob Ballett, Standard und Latein oder Rock’n’Roll: hier lernst du 
Grundlagen verschiedener Tanzstile kennen, kannst darüberhinaus eigene 
Kenntnisse oder Ideen mit einbringen und dein Takt- sowie dein 
Körpergefühl verbessern. 
 

 Fußball im Freien (Sportplatz)       _____ 
Du hast eine Leidenschaft für Fußball? 
In diesem Club wirst du Teil unseres Fußballteams. Gemeinsam wird  
draußen gespielt und trainiert.  
 

 Erste Hilfe (H 4.09)             _____ 
Helfen steht jedem gut! Wir wollen gemeinsam ein Schulhelferteam 
aufbauen, dass HELFEN kann! 
Hier im Erste-Hilfe-Kurs lernst du, wie du dich in Theorie und Praxis im 

Notfall richtig verhältst und richtig reagieren kannst. 

 
 



 
 

Notizen: 
 
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 


