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Die Leonardo da Vinci Grund- und Gesamtschule bietet Ihrem Kind die 

Möglichkeit, besondere Talente zu entdecken und Interessen zu fördern. 

Hierzu bieten wir den Schüler*innen die Arbeit in Profilen an. Hier haben die 

Schüler*innen in den Jahrgängen 5-7 zunächst 4 und später 2 Stunden 

Profilunterricht pro Woche. 

 

Im Sprachenprofil haben die Schüler*innen unserer Grundschule die 

Möglichkeit, die Sprachen Englisch und Italienisch parallel vier Stunden pro 

Woche fortzuführen. Dieses Profil kann aber auch von Schüler*innen mit 

Interesse an Sprachen und Vorkenntnissen in einer der Fremdsprachen 

angewählt werden. 

Untenstehend finden Sie die genauen Beschreibungen, was in den Profilen 

angeboten wird. Wir laden Sie ein, sich ein Bild von den Profilen zu machen 

und untenstehend das gewünschte Profil auszuwählen. 

 

 

 Naturforscher  1. Wahl  2. Wahl 

 Sport  1. Wahl  2. Wahl 

 Sprachen (ital. und englisch)  1. Wahl  2. Wahl 

 Theater  1. Wahl  2. Wahl 

 

   

   

   

   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Profil „Theater“ 

Viele Kinder benutzen nur noch das Smartphone, um sich mit anderen Menschen zu 

unterhalten. Kennst du das? Sie spielen Computerspiele alleine oder mit Menschen, die 

weit weg sind. So verlieren sie das Gefühl dafür, mit Menschen direkt zu sprechen, sie 

etwas zu fragen, zu diskutieren, ihre Gefühle auszudrücken und andere zu verstehen. 

In der Theaterklasse hast du die Möglichkeit, ganz neue 

Erfahrungen zu machen. Das Fach Darstellendes Spiel 

steht fest im Stundenplan, ergänzt durch Theaterprojekte 

und wir arbeiten mit dem Wolfsburger Theater 

zusammen.   

Das Theaterspiel bietet dir eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, mit anderen über etwas zu sprechen, mit und ohne Stimme 

(Pantomime), mit Körpersprache, mit Gesichtsausdrücken und vielem mehr.  

Wenn du Lust hast, dich auf neue Erfahrungen einzulassen, dabei deinen Körper und 

die Sprache als Ausdrucksmittel auszuprobieren, dann bist du bei uns goldrichtig.  

Du bist kreativ bei der Gestaltung von Bühnenbildern und 

setzt gerne Requisiten (Theatersprache für Gegenstände, 

die auf der Bühne helfen, etwas darzustellen) ein, spielst 

gerne spontan ausgedachte Szenen mit anderen Kindern?  

Klasse! Bei uns kannst Du immer wieder über deinen 

Schatten springen, am eigenen Auftreten, an deiner Stimme 

und an der Körperspannung arbeiten und dadurch immer sicherer 

werden. 

In einem Theaterstück werden dann die gemeinsamen Erfahrungen und Ergebnisse vor 

einem echten Publikum aufgeführt.  
 

Bühne frei - wir freuen uns auf dich! 
 
 

  
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Profil  „Sprachen lernen“ 

Überall begegnen uns Wörter aus fremden Sprachen. Wir kaufen Produkte aus China und 

Amerika, reisen in fremde Länder, schauen internationale Filme und Berichte im Fernsehen 

und im Kino, lernen Menschen aus anderen Teilen der Welt über 

das Internet kennen, wenn sie uns etwa bei youtube etwas 

Kompliziertes erklären. Menschen mit anderen Sprachen und 

Kulturen kommen als Flüchtlinge oder Auswanderer zu uns, wir 

selbst gehen vielleicht später an eine Universität im Ausland, um 

zu studieren. Mehrsprachigkeit ist für uns alltäglich geworden. 

Wir sehen also, dass es in eurer Zukunft immer wichtiger sein 

wird, in mehreren Sprachen kommunizieren, das heißt lesen, sprechen und verstehen zu 

können. Deshalb ist die individuelle Förderung mehrsprachiger Fähigkeiten so wichtig. 

Wir bieten dir in im Profil „Sprachen lernen“ drei Sprachen ab Klasse 5 an. Das sind 

Deutsch als Bildungs- und Zielsprache, Italienisch und Englisch. Alle drei Sprachen 

werden im Klassenverband und/oder in Kleingruppen gelernt und erprobt. Zusätzlich wird im 

Fach Gesellschaftslehre deutsch und italienisch gesprochen. Das nennt man bilingual, 

zweisprachig. In einem weiteren Fach (z. B. Kunst oder Sport) kann auf Englisch 

gesprochen werden. Die italienische Sprache erlernst du bei Lehrerinnen und Lehrern, die 

selbst italienisch sind, ihre Muttersprache ist Italienisch. Sie laden dich ein, ihr Land kennen 

zu lernen und bringen dir bei, das 

Italienische richtig 

auszusprechen.  

Geeignet ist das Profil „Sprachen“, das aus dem bisherigen deutsch-italienischen 

bilingualen Profil unserer Schule weiter entwickelt wurde, für alle Kinder, die bereits 

Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit haben (z.B. deutsch-italienische Grundschule, Leben im 

Ausland, englische oder italienische Wurzeln) oder die ganz viel Lust haben, neue 

Sprachen zu lernen und zu benutzen, etwa beim Szenen spielen, beim Briefe und Emails 

Schreiben und vielem mehr. 
Wir freuen uns auf dich!  Ti aspettiamo con gioia!  Looking forward to welcoming you! 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

Profil „Naturforscher“ 
 

Gehst Du den Sachen gerne auf den Grund und möchtest immer wissen, warum sie 

sich so verhalten, dann bist du richtig im Profil „Naturforscher“ an 

der LdV. 

Hier kannst Du viel experimentieren, viel mehr als das im 

normalen Unterricht möglich ist, - z.B. in den schuleigenen 

Chemielaboren - und Deine gewonnenen Erkenntnisse mit 

selbst gedrehten Videos oder selbst gebauten Modellen (z.B. 

von Deinem Auge) anderen vermitteln. 

Ihr werdet euch mit Dinosauriern beschäftigen, mit dem 

Sonnensystem, der Bedeutung des Wassers für die Welt und 

du wirst lernen mit dem Mikroskop kleinste Dinge zu 

entdecken. Auch der Schulgarten und der Schulteich kann von euch mitgestaltet 

werden. Zur Erntezeit werdet Ihr Euch auch mit gesunder Ernährung und der Herkunft 

und Verarbeitung von Lebensmitteln befassen. 

In längeren Projektphasen könnt Ihr Euer Wissen anwenden und z.B. ein Insektenhotel 

bauen und dann intensiv Insekten und deren Lebensweise 

beobachten. 

Im dem an das Schulgelände angrenzenden Wald könnt Ihr 

ausführliche Beobachtungen zu Tieren und Pflanzen (z.B. der 

Schichtung des Waldes) machen und z.B. durch ein Herbarium 

dokumentieren. 

Bei Besuchen im Phaeno, dem NEST oder der Autostadt erweiterst Du Dein Wissen 

zusätzlich. 

 

Wir freuen uns auf Deinen Forschergeist! 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Profil „Sport“ 
 

Du bewegst dich gern, möchtest neue Sportarten kennenlernen und dich körperlich fit 

halten? Dann bist Du richtig in der Sportlerklasse an der LdV. 

Wir setzen uns natürlich mit den bekannten Sportarten wie z.B. 

Leichtathletik, Fußball oder Turnen auseinander, lernen aber 

auch Trendsportarten kennen wie z.B. Ultimate Frisbee, Flag 

Football oder Hip Hop.  Über den normalen Unterricht hinaus 

kannst du aus diversen Sport-AGs wählen.  

Wir werden uns auch mit der Sporttheorie beschäftigen, indem wir in 

fächerübergreifenden Projekten die Sportgeschichte, Sportmedizin und Sportmotorik 

untersuchen.  

Ferner helfen wir bei der Organisation von 

Sportveranstaltungen an unserer Schule wie z.B. dem 

Sportfest, der Pausenliga oder der aktiven Pausengestaltung 

mit.  

Wir wollen so alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

für den Sport begeistern. 

Unsere Stadt bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten, sich 

körperlich zu betätigen. Das wollen wir nutzen. 
 

Das alles wird Teil unserer Arbeit sein und noch Vieles mehr! 
 

Seit den alten Griechen und Römern weiß man: Nur in einem gesunden Körper steckt 

ein gesunder Geist.  

 

In diesem Sinne  freuen wir uns auf Deinen Sportsgeist! 
 

 

 

 

 


