
 

 

Was sind Entdeckerklassen? 

Ihr Kind hat Interesse an Naturwissenschaften und experimentiert gerne? 

Ihr Kind kann gut in einer Gruppe arbeiten und ist teamfähig? Dann sind 

die Entdeckerklassen genau das Richtige! Das Angebot ist ein 

Wahlangebot und richtet sich an die Schüler*innen der Jahrgänge 5/6.  

Wie funktioniert der entdeckende Unterricht?                                     

Die Schüler*innen erfahren die Naturwissenschaften 

nicht mehr getrennt, sondern in einem Rahmenkontext, 

so erkunden sie z. B. die FRANKLIN Exkursion und 

betrachten dabei die Fachinhalte der Physik 

(Magnetismus) und der Biologie (Tiere im Winter) 

gemeinsam an einem Thema. Die 

Lernenden erfahren die 

Naturwissenschaften als Gesamtbild.  

Organisation des Entdeckerunterrichts 

Im Entdeckerunterricht stehen Experimente, 

das eine oder andere kann dabei auch 

zuhause erfolgen, und forschendes 

Entdecken im Mittelpunkt des Unterrichts.  

Hierfür gibt es eine zusätzliche Stunde im 

Stundenplan. Diese wird so in den 

Stundenplan integriert, dass eine weitere Doppelstunde angelegt wird, 

diese findet im 5. Jahrgang 14-tägig in der 6./7.Stunde und im 6. 

Jahrgang in der 5./6. Stunde statt. Auf diese Weise bieten sich gute 

Möglichkeiten für umfassendere Projekte, Experimente aber auch 

Exkursionen, von denen wir hoffen, dass diese schnellstmöglich wieder 

umsetzbar sein werden. Im Falle von Exkursionen werden Sie als Eltern 

selbstverständlich vorab informiert.  

  

 



 

Was passiert bei einem Klassen- oder Schulwechsel? 

Kein Problem! Wir als Lehrkäfte stellen die fachliche Umsetzung der 

Vorgaben sicher, ebenfalls stellen wir sicher, dass eine Bewertung, wie 

vorgesehen, in allen drei Fächern erfolgen kann.  

Was ist, wenn mein Kind nicht in einer Entdeckerklasse ist? 

Auch das ist kein Problem. Der naturwissenschaftliche Unterricht an 

unserer Schule ist in allen drei Fächern experimentell ausgerichtet, auch 

hier wird viel experimentiert und geforscht. Sobald es möglich ist bieten 

wir für alle Lernende ab Jahrgang 6 wieder die GuG (Gymnasiasten 

unterrichten Grundschüler*innen) an. Hier werden Experimente erprobt 

und vor Ort an Grundschüler*innen vermittelt. Des Weiteren gibt es hier 

die Möglichkeit zur Teilnahme an einem naturwissenschaftlichen 

Wettbewerb.  

 

WIE AUCH IMMER SIE SICH ENTSCHEIDEN – 

WIR FREUEN UNS AUF IHR KIND! 

 

DAS TEAM DER 

NATURWISSENSCHAFTLER  

i.V. Karen Achtermann  

 und  

Andrea Köhne 

 

 


