
Kursangebot Ganztag 2. Halbjahr 2019/20 
 
Tag     Kurs                     Leitung   Tag      Kurs Leitung 

 
Montag 

Mo 01 Cajón - Die Rhythmuszauberkiste aus Peru 
Lust auf Rhythmus? 
Hier lernst du das Cajón (ka'xɔn, spanisch für ‚Schublade‘ oder 
‚(Holz-)Kiste‘, Plural cajones) kennen und spielen, mit dem man alle 
Rhythmen produzieren kann, 
die man vom Schlagzeug kennt, und noch viele mehr, denn das 
Cajón ist ein echtes Soundwunder! 
In der Schule stehen hochwertige Instrumente zur Verfügung, mit 
denen du zahlreiche Schlagtechniken kennen lernen wirst und 
Rhythmen aus vielen Regionen dieser Welt. 
Vorteile für später: Ein eigenes Cajón ist gar nicht so teuer, es lässt 
sich sehr gut transportieren und ist längst nicht so laut wie ein 
Schlagzeug, was die Nerven von Eltern und Nachbarn schont.  
Eine AG für Anfänger und Fortgeschrittene! 

Tro 

Mo 02 
 

Kreatives Nähen 
Deine eigenen Klamotten aufpeppen, Taschen, Schlüsselanhänger, 
Handytaschen, Kissen...  selber nähen - das alles erwartet dich in 
der Näh-AG. Ihr lernt Grundfertigkeiten an der Nähmaschine und 
dürft eigene kreative Ideen umsetzen. Mitzubringen sind 
Baumwollstoffe (auch Reste), Webbänder, Knöpfe, Reißverschlüsse, 
etc.  Ich freue mich auf eure phantasievollen Entwürfe 

Unger 

Mo 03 Fußball für alle 
Torschüsse, Dribblings, Abwehrverhalten, taktische und technische 

Übungen und vor allem spielen, spielen, spielen... All das erwartet 

euch. Wir werden vornehmlich draußen trainieren. Fußballschuhe 

sind dann erwünscht, aber nicht Pflicht. 

Brandt 

Mo 04 Latein 
„Novarum rerum cupidus“ („Ich bin neuer Dinge begierig“) sagte 
schon Gaius Julius Caesar (13. Juli 100 v. Chr.; † 15. März 44 v. 
Chr.). Und wenn auch du Lust hast, in „neue Dinge“ einzutauchen, 
bist du richtig bei unserer neuen Latein-AG! Du hast sicher schon 
von Latein als „toter Sprache“ gehört, aber es gibt viele Gründe, 
warum sich das Lernen trotzdem lohnt. Latein hilft dir, Fremdwörter 
zu verstehen und Fremdsprachen wie Französisch oder Spanisch 
(leichter) zu erlernen. Und auch für den Deutschunterricht lässt sich 
das erworbene Wissen genauso gut anwenden. Darüber hinaus 

Rüg 

werden Kenntnisse über die Antike spielerisch vermittelt. Als 
Grundlage dient uns das Lehrwerk „VIVA 1“ des Verlags 
Vandenhoeck und Ruprecht. Interessierte Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgangsstufen sind herzlich willkommen!  

Mo 05 Basketball 
Du hast Lust auf Basketball? Dann bist du hier genau richtig! Wir 
üben Dribbeln, Passen, Korbleger, Dunkings und vieles mehr. 
Außerdem wollen wir vor allem eins: Basketball spielen! 

Bujar 
Aliu/ 
Erika 
Nuhiu 

Mo 06 Mädchensache 
Dies ist eine neue AG für Mädchen der 5. und 6. Klassen statt. Wir 
beschäftigen uns mit spannenden Themen, wie Tanzen, Mode, 
Kochen, Freunde und Musik.  
Also meldet euch an und kommt in den Raum D210! 
Liebe Grüße Frau Sprenger 

Spr 

Mo 07 Theater 
Vorhang auf! – so soll es in diesem Schuljahr wieder heißen. Mit 
Hochdruck arbeiten wir gerade an unserem  
neuen Stück, das in der Jubiläumswoche unserer Schule aufgeführt 
werden soll. Da die Proben schon laufen, sind die Hauptrollen bereits 
besetzt. Aber neue Mitglieder sind für Komparsenrollen natürlich 
sehr willkommen. Dazu laden wir alle Schülerinnen und Schüler ein, 
die gerne Theater spielen und Lust haben, gemeinsam auf der 
Bühne zu stehen. Aber auch Mitglieder, die sich nicht so gerne auf 
der Bühne präsentieren, sind willkommen! Denn wir brauchen immer 
auch TechnikerInnen und BühnenbildnerInnen. 
Die Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft, 
regelmäßig an den Proben teilzunehmen. 

Höp/ 
Bur 

Mo 08 Richtig schreiben 
Dieser Kurs bietet Schülern aller Jahrgänge die Gelegenheit, ihre 
Defizite in Deutsch aufzuarbeiten.  Dabei werde ich von zwei älteren 
Schülerinnen sachgerecht unterstützt, so dass die Gruppen jeweils 
aufgeteilt werden können. 

Fra 

Mo 09 Zirkus- und Akrobatik-AG 
Nur wenn alle Hand in Hand arbeiten, kann eine Übung gelingen. 
Unser Projekt motiviert dazu, die Stärken in sich und den Mitartisten 
zu entdecken. Die Begeisterung für Circus ist damit verbunden, 
Neues zu erfahren, seine Grenzen zu erleben und diese zu 
überwinden. Das Balancieren auf dem Einrad fördert das 

Bau 

https://deref-gmx.net/mail/client/7eHJhCRY35o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FListe_der_IPA-Zeichen
https://deref-gmx.net/mail/client/0VhXzt1vSIU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FSpanische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/13._Juli
https://de.wikipedia.org/wiki/100_v._Chr.
https://de.wikipedia.org/wiki/15._M%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/44_v._Chr.
https://de.wikipedia.org/wiki/44_v._Chr.
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Gleichgewichtsgefühl und kann Anlass sein, den eigenen Körper neu 
zu erleben. Die erlebte Körperbeherrschung motiviert zu weiteren 
Schritten und macht vor allem Spaß! 

Über das Schauspielern als Clown oder Zauberer können 
Persönlichkeitsanteile entdeckt und entwickelt werden. 

Vor fremdes Publikum und die eigenen Eltern zu treten, einen Trick 
vorzuführen und Applaus zu bekommen, stärkt das 
Selbstbewusstsein. 
Die Mischung aus Herausforderung, spannendem Erlebnis und 
Grenzerfahrung ist ein wichtiges pädagogisches Mittel zur Förderung 
von Selbstvertrauen. 

 
Dienstag 

Di 01 Kreatives Töpfern 
Töpfern mit verschiedenen Materialien. Wir lernen verschiedene 
Techniken kennen, z.B. Daumentechnik, aufbauen mit Wülsten, 
Bändern, Platten, formgebende Dekortechniken z.B. stempeln, 
ritzen. Hergestellt werden zum Beispiel Tiere, Schalen, Leuchter und 
kleine Figuren für Torten oder kleine Geschenke. 
Unkostenbeitrag: 5,- 

Unger 

Di 02 Kleine Spiele 
programmieren  
In dieser AG lernst du, wie 
man mit einem 
entsprechenden Programm 
kleine Spiele selber 
programmieren kann. 
Dabei geht es von 
einfachen Übungen zu 
schwierigeren Aufgaben. 
Du kannst auch eigene 
Spielideen entwickeln und 
versuchen, diese 
umzusetzen. Ein Beispiel siehst du rechts.   
Man sollte Spaß daran haben, Probleme zu lösen und verschiedene 
Lösungswege auszuprobieren. 
Der Kurs ist nur für Hauptschüler und Gymnasiasten der Klassen 5 – 
7.  

Fla 

Di 03 Mathe-Forder 

Hier besteht die Möglichkeit, Schwächen in Mathematik 
aufzuarbeiten. 

Kum 

Di 04 Schach 
Egal ob Anfänger oder Profi, hier kann jeder noch etwas dazulernen. 
Von den Grundregeln bis zu ausgefeilten Taktiken wird hier alles 
angeboten. Gespielt wird vorrangig im Einzelduell gegen gleichstarke 
Gegner aber auch regelmäßige Turniere und Specials wie etwa 
Express-Schach, Einer-gegen-Alle sowie eine Schachversion, bei 
welcher 3 oder 4 Spieler gleichzeitig auf einem Brett gegeneinander 
spielen können, gehören mit zum Programm. Vorsichtige Hände 
dürfen sich auch am Star Wars Schachbrett versuchen.  
Bei gutem Wetter gehen wir auch gern mal raus und spielen 
Wikinger-Schach.  
Zeig was du kannst und besteige am Ende den Thron als Schach-
König oder Schach-Königin. Der beste Spieler bekommt an Ende 
des Jahres ein Geschenk. 

Eck 

Di 05 Capture the flag 
Wir wollen Capture the flag spielen. Dafür werden wir jede Woche 
Teams bilden und Gerätelandschaften aufbauen. Ziel des Spiels ist 
es die Fahne des Gegners zu erobern ohne dabei von unserer 
„Munition“ getroffen zu werden. 

Bdt 

 
Mittwoch 

Mi 01 Coaching für Musiker*innen 
Du möchtest an einem Wettbewerb teilnehmen und brauchst 
persönliche Beratung und Unterstützung? Dann ist dies die richtige 
AG. Mögliche Arbeitsfelder: 

- Demoaufnahmen 

- Bewerbungsunterlagen (Texte/Fotos) 

- Bühnenperformance 

- Überarbeitungen (Text, Musik, Arrangement) 
 

Voraussetzung: Songs müssen eigenständig eingeübt werden. 
 
Diese AG wird nicht regelmäßig wöchentlich stattfinden.  
(Termine nach Absprache und entsprechend der Nachfrage) 

Tro 
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Mi 02 Songwriting  
Du willst deinen eigenen Song komponieren können? Du möchtest 
Anregungen und Hilfen zum Schreiben von Liedtexten? Du suchst 
nach Möglichkeiten, deine Texte zu vertonen? Du weißt noch nichts 
über das Geheimnis mit dem „Haken“?  
Ob alleine oder mit Bandkollegen - diese AG kann dir beim 
Schreiben eigener Songs wertvolle Tipps geben und dich begleiten 
von der Idee zum fertigen Song.   
Hilfreich ist es, wenn du dich traust zu singen oder wenn du ein 
Instrument spielen kannst, aber vorausgesetzt wird dies nicht! 

Nom/ 
Ken 

Mi 03 Lettering 
Du hast Lust kreativ mit Schrift 
umzugehen? Dann bist du hier genau 
richtig!  
Wir werden die Grundkenntnisse des 
Lettering lernen.  
Wir werden mit Bleistift, Fineliner, 
Brushpens, Calligraphy- Füllern und 
Pinsel lettern.  
Es wird auf Papier, Porzellan, Glas, 
Textilien, Holz gelettert und mit dem Plotter gearbeitet.  
Material wird gestellt bzw. von mir bereitgestellt, allerdings muss ein 
Kostenbeitrag von 2 Euro eingesammelt werden. 

Okafor 

Mi 04 Internetcafe 
Kein Internet zu Hause? Macht nichts! Hier kannst Du surfen, so viel 
Du willst. Ob Videos schauen oder die neuesten Nachrichten 
recherchieren, hier ist alles möglich. 

Brandt 

Mi 05 Schulsanitäter 
Schulsanitäter/in kann jede Schülerin und jeder Schüler ab Klasse 7 
werden. Da der Schulsanitätsdienst die Erste-Hilfe-Ausbildung durch 
das Jugendrotkreuz kostenlos erhält, verpflichten sich alle 
Schülerinnen und Schüler diesem beitragsfrei beizutreten. Die AG im 
Ganztag findet alle zwei Wochen statt und die Teilnahme ist für alle 
Schulsanitäter verpflichtend. Wer sich für die Schulsanitäter 
entscheidet leistet nach der Erste-Hilfe-Ausbildung, einem 
Dienstplan folgend, Erste-Hilfe bei Unfällen, Verletzungen und 
Krankheiten an der Schule und bei sportlichen oder anderen 
Schulveranstaltungen. Man sollte daher zuverlässig sein. In den 
Ganztagsstunden wollen wir für Notfälle trainieren, Aktionen 

Bri 

innerhalb der Schule und im Jugendrotkreuz besprechen und 
organisieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit an Wettkämpfen 
teilzunehmenund dem Ortsverein bei der Durchführung der 
Blutspende Termine zu unterstützen.Dies ist ein Fortsetzungskurs. 

 
Donnerstag 

Do 01 Tanz AG  
Egal, ob Du Profitänzer bist oder noch nie getanzt hast, hier bist du 
richtig! Gemeinsam mit Dir werden wir verschiedene Tänze einüben 
und Choreographien erarbeiten. Wenn Du Lust darauf hast, Dich zu 
bewegen und etwas Neues auszuprobieren, dann bekommst Du hier 
die Chance dazu. Probiere Dich in HipHop, Jazz und Zumba aus und 
finde heraus, welcher Tanzstil am besten zu Dir passt! Wir freuen 
uns auf Dich!  
Louisa Backmann, Diakonin für Kinder- und Jugendarbeit / TEN 
SING 

Backm
ann 

Do 02 Richtig schreiben 
Dieser Kurs bietet Schülern aller Jahrgänge die Gelegenheit, ihre 
Defizite in Deutsch aufzuarbeiten.  Dabei werde ich von zwei älteren 
Schülerinnen sachgerecht unterstützt, so dass die Gruppen jeweils 
aufgeteilt werden können. 

Fra 

Do 03 Fremdsprachen-Forder 

Du hast den Eindruck, dass du in den Fremdsprachen (Englisch, 
Spanisch, Französisch) nicht mehr so richtig mitkommst oder 
vielleicht sogar den Anschluss verloren hast? Dann bist du in diesem 
Kurs genau richtig. Wir widmen uns in diesem Kurs deinen 
Baustellen in den Fremdsprachen. 

Kch 

Do 04 Tischtennis 
Wer Lust hat Tischtennis zu spielen, ist hier richtig! Von Übungen 
über Techniken bis zu spaßigen Spielen ist alles dabei. Turnschuhe 
und Sportbekleidung sind notwendig. Schläger, falls vorhanden, bitte 
mitbringen. 

Niklas 
Detjen 

Do 05 Nichtschwimmer AG 
Es ist enorm wichtig, manchmal sogar überlebenswichtig, dass 
wir schwimmen können, nicht nur in der Schule, sondern vor 
allem in der Freizeit. 
Innerhalb des Sportunterrichts gehen wir mit den fünften 
Klassen am Ende des Schuljahres schwimmen, um diese 

 



Kursangebot Ganztag 2. Halbjahr 2019/20 
 
Tag     Kurs                     Leitung   Tag      Kurs Leitung 

Fähigkeit noch weiter auszubauen. 
Da wir relativ große Sportgruppen haben, können wir Kinder 
ohne das Schwimmabzeichen „Bronze“ keine ausreichende 
Aufsicht gewähren. 
Aus diesem Grund dürfen wir Kinder, die das 
Schwimmabzeichen „Bronze“ noch nicht besitzen, nicht mit ins 
Wasser nehmen und entsprechend auch nicht benoten. 
Um allen Kindern eine Teilnahme am Sportunterricht zu 
ermöglichen, bieten wir ab dem 24.02.2020 eine 
Nichtschwimmer AG im Ganztag an. 
 

Do 07 Naturwissenschaftliches Arbeiten in Theorie und Praxis 
 
Beschreibung: Die AG beschäftigt sich mit Phänomenen aus den 
drei naturwissenschaftlichen Bereichen Biologie, Chemie und Physik. 
Dabei werden wir schwerpunktmäßig naturwissenschaftliche 
Experimente durchführen. Das Experimentieren erfolgt größtenteils 
selbstständig durch die SchülerInnen und wird durch einige wenige 
Experimente durch die Lehrkraft ergänzt. Den TeilnehmerInnen der 
AG wird so Stück für Stück eigenständiges Experimentieren anhand 
von natürlichen Phänomen aus der Umwelt näher gebracht. Um ein 
Verständnis für die durchgeführten Experimente zu entwickeln, 
werden die Versuche auch immer wieder theoretisch durchdacht. Die 
Praxis soll in dieser AG aber klar im Vordergrund stehen. Wer also 
schon immer wissen wollte, warum man aus Sand und Wasser eine 
Sandburg bauen kann, welchen Aufbau der perfekte Papierflieger 
braucht oder wie Zellen aus der Mundschleimhaut aussehen, der 
sollte an dieser Arbeitsgemeinschaft teilnehmen. 
SchülerInnen, die bereits in den letzten Jahren an dieser AG 
teilgenommen haben, müssen damit rechnen, teilweise gleiche 
Experimente durchzuführen. 

Frk 

Do 08 Kunstatelier 
Im Kunstatelier werden wir mit Farbe und aus anderen spannenden 
Materialien kleine Kunstwerke herstellen und dabei verschiedene 
künstlerische Techniken kennenlernen. Außerdem werden wir uns 
auf die Spurensuche von Künstlern der Vergangenheit und 
Gegenwart begeben. 
 

Jak 

  Bau 

Do 09 Robotik mit Lego® Mindstorms 
In dieser AG wollen wir uns mit der Programmierung und 
Konstruktion von Lego-Robotern beschäftigen. 
Dazu benötigen wir einfache Grundkenntnisse in der PC-Nutzung 
und Interesse an Mechanik. Programmiert werden die Roboter mit 
einer altersgerechten Software, somit werden spielerisch die ersten 
Programmierkenntnisse vermittelt. 
Für vorgegebene Aufgaben finden die Schülerinnen und Schüler 
eigene Lösungsvorschläge. Die Aufgaben werden nach und nach 
schwieriger und komplexer, so werden alle Komponenten (Motoren 
und Sensoren) im Laufe der Zeit kennen gelernt. 
Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch eigene 
Aufgaben stellen und diese lösen. 
Diesen Kurs können auch SchülerInnen belegen. die bereits einen 
Anfängerkurs besucht haben. 

Snb 

Freitag 

Fr 01 Stimm-BAND 

Hier sind Mirja und Nadine und wir übernehmen!  

Wir sind zwei Schülerinnen des 11. Jahrganges und haben eine 
Ausbildung zur Musikmentorin im Bereich Gesang oder Instrumental 
absolviert oder sind gerade noch dabei. Unser Ziel ist es, mit euch 
verschiedene Songs aus verschiedenen Genres einzuüben und 
diese bei Auftrittsmöglichkeiten zu präsentieren. 

Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler aus jeglichen 
Klassenstufen, die Spaß am Singen haben. 

Dieser Kurs ist ein Ganzjahreskurs, Nachzügler sind aber 
herzlich willkommen! 

Nadine 
Ahlfeld 
 
Mirja 
Schlap
s 
 

Fr 02 Koch AG 

Du hast die Wahl! Egal ob Pizza, Lasagne, Mousse au Chocolat oder 
Cordon Bleu, hier entscheiden wir gemeinsam, was auf den Tisch 
kommt. Auch Schüler/innen mit Allergien, Unverträglichkeiten und 
besonderen Essgewohnheiten sind herzlich willkommen. 

Backm
ann 

 


