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Kurzvorstellung des Konzeptes zur Profilbildung an der Immanuel-Kant-Schule 

für interessierte Eltern und Schüler der 4. Klassen im Schuljahr 2023/24 

 

immanuel+ 
 

Jedes Kind ist anders – unsere Profilfächer auch: immanuel + bedeutet, dass die SchülerInnen in Klasse 5 ein ihren Neigungen und Talenten entsprechendes, individuelles 

Profilfach wählen. Profile sollen die individuellen Veranlagungen und Vorlieben der Schülerinnen und Schüler unterstützen oder neue Interessen wecken. Dabei steht das 

praktische Arbeiten und Erleben im Vordergrund. Die Profile sollen Spaß machen, motivieren und die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen Entfaltung auf einem 

bestimmten Gebiet unterstützen. 

 

Dieses Jahr starten wir immanuel + mit sechs thematischen Profilfächern: „Sprachen dieser Welt“ (Sprachprofil), „Phänomen Natur“ (NaWi-Profil), „Kunst ist toll“ 

(Kunstprofil), „Neue Sportarten erleben“ (Sportprofil)“, „Von Hamburg nach Haiti“ (Weltkunde- / SU-Profil) „Band ist Klasse“ (Musikprofil). Allgemeine Unterrichtsthemen 

können vertiefend und praxisorientiert behandelt werden. Zusätzlich finden Projekte und Exkursionen statt.  

 

Bei der Anmeldung für den 5. Jahrgang bieten wir Ihnen und Euch die Möglichkeit, ein Profil zu wählen. 

Auf dem Anmeldeformular müssen Sie eine Rangfolge (Erst- und Zweitwunsch) angeben. Von der Nachfrage und den Schülerzahlen ist abhängig, ob und wenn ja, wie viele 

der Profile angeboten werden können (Profile könnten z. B. auch doppelt angeboten werden). 

Zur Anmeldung werden Flyer zu den einzelnen Profilfächern erstellt, die es Ihnen ermöglichen, eine faktenbasierte Auswahl zwischen den Profilen zu treffen. 

 

immanuel  + ist ein Wahlpflichtfach, d.h. jede Schülerin und jeder Schüler des 5. Jahrgangs muss eines der angebotenen Profile wählen. Es ist klassenübergreifend 

organisiert, d.h. die Schüler können wählen, ohne dass sie dadurch einer Klasse zugewiesen werden. 

 

Das Profilfach immanuel + wird einmal in der Woche in der Profilstunde stattfinden: immer am Donnerstag in der 6. Stunde (13:25 – 14:25 Uhr). Abhängig von Profil und 

Thema kann das Profil auch mal zweiwöchig in der 6. und 7. Stunde (13:25 – 15:25 Uhr) durchgeführt werden – bitte also nach Möglichkeit nicht den Donnerstagnachmittag 

mit einem festen Termin blocken. Die Profilkurse werden mit „teilgenommen“, „mit Erfolg teilgenommen“ und „mit großem Erfolg teilgenommen“ bewertet, damit der 

Einsatz in den Profilstunden auch anerkannt werden kann. 

 

immanuel  + ist ein Pilotprojekt der KGS Reinfeld und wird fortlaufend evaluiert. In der zweiten Schuljahreshälfte (2024) wird entschieden, ob das Projekt auch auf Klasse 6 

ausgedehnt werden wird.  
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Phänomen Natur 
 

Staunt mit uns über die kleinen und großen Wunder der Natur! 
Und „erforscht“ anschließend, wie man diese Phänomene erklären kann … 
 
Beispielhaft sei an dieser Stelle eine Vogelbeobachtung im Winter genannt: Unter 
der Fragestellung „Wie passen sich Vögel an kältere Temperaturen im Winter an?“ 
werden wir unterschiedliche naturwissenschaftliche Methodiken zur Beobachtung, 
Beschreibung und Erklärung kennen lernen. 
 

Beschreibung des Profils: 

 Das Profil ist für junge, neugierige 5.-Klässler geeignet, die gerne fragen, 
forschen und begreifen (Motto unseres MINT-Kooperationspartners 

JuniorCampus der TH Lübeck). 
 Der Kurs findet in den Nawi-Räumen unserer Schule und je nach Projekt 

auch auf unserem Außengelände, in Reinfeld oder beim Juniorcampus in 
Lübeck statt. 

 Wann: Jeden Donnerstag in der 6. Stunde. 
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Band ist Klasse 
 

Bandpraxis im Klassenverband 

Schritt für Schritt zum Auftritt mit der eigenen Klassenband: Wenn du nicht nur die 

aktuellsten Songs hören, sondern auch spielen lernen möchtest, bist du im Profil  

„Band ist Klasse“ richtig. Hier kannst du verschiedene Instrumente ausprobieren 

und lernen, wie man einen Song begleitet.  

Beschreibung des Profils: 

⇨ Inhalt: elementare Spieltechniken auf Instrumenten der Rock- und Popmu-
sik lernen 

⇨ Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 

⇨ Ort: Musikraum 1  

⇨ Wann: Donnerstag, 6. Std. 
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Neue Sportarten erleben 
 

Das Sportprofil hat natürlich eine zusätzliche Sportstunde in der Woche, in 
der Sportarten thematisiert und Bewegungserfahrungen gemacht werden, 
die in den regulären Sportstunden meist nicht möglich sind. 
 
Hier geht es um Erlebnis und Spaß! 
 
Go for it! – und spüre deinen Körper in action! 
 

Beschreibung des Profils: 
 Worum geht es?: Erlebnisreiche Bewegungserfahrungen und das 

Kennenlernen interessanter Sportarten (z.B. Inlineskaten, Flagfootball, 
Stabhochsprung, Klettern, SUPen, Ultimate Frisbee, …) 

 Das Angebot richtet sich an alle sport- und bewegungsbegeisterten 
Schülerinnen und Schüler 

 Ort: In der Sporthalle und an anderen Lernorten 
 Wann: Donnerstag, 6. Std. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Seite 5 von 7 
 

 

 

Von Hamburg nach Haiti 
 

Wir erkunden unsere nahen und die fernen Welten. Dabei lernen wir Gewalten der 
Natur, ferne Länder und Kulturen kennen. 
Oder wir reisen in unserer Geschichte zurück und halten Ausschau nach den alten 
Rittern, der griechischen Antike oder faszinierenden Maya-Kulturen. 
Oder möchtest du lieber eine Schnitzeljagd für Reinfeld entwickeln oder dich mit 
Hilfe des Sonnenstandes und des Kompasses in der Natur orientieren? 

Beschreibung des Profils: 
 Das Profil bietet dir die Möglichkeit, deinen Nahraum besser kennen zu 

lernen und in fremde Kulturen einzutauchen. Wann immer möglich, 
versuchen wir das Gelernte in praktische Projekte umzusetzen. 

 Für alle Kinder, die gerne wissen wollen, warum etwas so ist, wie es ist. Für 
alle, die Spaß am Neuen und am praktischem Tun haben. 

 Der Kurs findet – abhängig vom Thema – mal in einem Klassenraum, mal 
draußen, mal auswärts statt. 

 Wann: Donnerstag, 6. Std.  
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Kunst ist toll! 
 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ (Sprichwort) 
 
In unserem Profil kannst du deine eigenen Ideen kreativ umsetzen und mit 
vielfältigen Materialien Neues erschaffen. Du kannst durch deine Projekte zeigen, 
was du fühlst und welche Themen dich interessieren. Dafür brauchen wir in der 
Kunst keine tausend Worte, sondern Kreativität und Spaß am künstlerischen 
Arbeiten. 
Wenn du das magst, bist du bei uns richtig! 

Beschreibung des Profils: 
 Das Profil bietet dir die Möglichkeit, in einer Gruppe an Kunstprojekten zu 

arbeiten, die dich interessieren und dir Spaß machen. 
 Alle Kinder, die sich in der Freizeit und in der Schule gern kreativ 

beschäftigen, gern künstlerische Techniken ausprobieren und Spaß am 
Gestalten haben, sind genau richtig in diesem Profil. 

 Der Kurs findet in den Kunsträumen unserer Schule und je nach Projekt 
auch im Schulhaus und auf unserem Außengelände statt.  

 Wann? Jeden Donnerstag in der 6. Stunde 
 
 

  
 

 

 

 

 

  

Wir freuen uns auf dich! 
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Sprachen dieser Welt 
 

In den Alltag eines anderen Landes eintauchen, neue Leute und Orte 

kennenlernen, verschiedene Kulturen erkunden - Sprache ist weit mehr als 

Kommunikation. Das Sprachenprofil nähert sich neben der englischen Sprache 

auch spielerisch den modernen Sprachen Französisch und Spanisch an, die ab 

Klasse 7 gewählt werden können. 

Beschreibung des Profils: 

 Neben Spaß und eigenen kreativen Projekten geht es um das Eintauchen in 
andere Sprachen inklusive ihrer Kultur 

 Schülerinnen und Schüler, die die Fächer Deutsch und Englisch mögen 
 Der Kurs findet in einem der Klassenräume des 5. Jahrganges statt 
 Wann: Donnerstag, 6. Std. 

 

 

   

 

 


