Titel: Schnupperfranzösisch
AnbieterIn: Frau Konecki
Das wollen wir in der AG machen: « Salut, ça va? » Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs,
wenn ihr ab Klasse 6 eine 2. Fremdsprache lernen möchtet, dann ist diese AG perfekt für euch! Hier könnt
ihr in die französische Sprache und Kultur „hineinschnuppern“ und einen ersten Einblick in den
Französischunterricht bekommen. Die AG wird euch bei der wichtigen Entscheidung für oder gegen die
Wahl der Fremdsprache Französisch helfen. Ihr lernt die ersten französischen Vokabeln, übt Minidialoge
ein und hört französische Lieder. Bei Fragen im Vorfeld könnt ihr mich jederzeit gerne ansprechen. Ich
freue mich auf euch!
Voraussetzungen: Du solltest Spaß am Sprachenlernen haben und den Wunsch, ab Klasse 6 eine zweite
Fremdsprache zu lernen.
Anfallende Kosten: keine
Jahrgänge: 5. Jahrgang
Beginn: Die AG „Schnupperfranzösisch“ wird bis zu den Osterferien angeboten. Die AG
Schnupperspanisch beginnt nach den Osterferien.

Titel: Schnupperspanisch
AnbieterIn: Frau Uchtmann
Das wollen wir in der AG machen: « ¡Hola! ¿Qué tal? »
Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs, wenn ihr ab Klasse 6 eine 2. Fremdsprache lernen
möchtet, dann seid ihr hier richtig! Hier könnt ihr in die spanische Sprache und Kultur
„hineinschnuppern“ und einen ersten Einblick in den Spanischunterricht bekommen. Die AG wird euch bei
der wichtigen Entscheidung für oder gegen die Wahl der Fremdsprache Spanisch helfen. Ihr lernt die
ersten Vokabeln, übt Minidialoge ein, hört spanische Lieder und sprecht über „typisch Spanisches“. Bei
Fragen im Vorfeld könnt ihr mich jederzeit gerne ansprechen. Ich freue mich auf euch!
Voraussetzungen: Du solltest Spaß am Sprachenlernen haben und den Wunsch, ab Klasse 6 eine zweite
Fremdsprache zu lernen.
Anfallende Kosten: keine
Jahrgänge: 5. Jahrgang
Beginn: Die AG „Schnupperspanisch“ wird im Anschluss an die Osterferien angeboten.

Titel: Näh dir was!
AnbieterIn: Frau Klinzmann
Das wollen wir in der AG machen: Nähen! Und zwar mit der Nähmaschine. Was genau genäht wird,
entscheidet ihr. Denkbar sind zunächst einfachere Projekte wie ein Turnbeutel oder Tragetaschen. Wenn
ihr etwas geübter seid, steht aber auch dem Nähen von Stiftetäschchen, Loopschals, Mützen oder sogar
Shirts und Pullis nichts im Wege.
Um den genähten Sachen eure eigene Handschrift zu verleihen können wir Techniken wie Stempeln,
Stenciln, Applizieren usw. nutzen. So entstehen einmalige Stücke.
Voraussetzungen: Du solltest Lust haben, etwas Neues zu lernen. Außerdem brauchst du Geduld, wenn
das Genähte nicht nach einer Stunde fertig ist und du Nähte wieder auftrennen musst. Etwas Geschick und
Eigenständigkeit erleichtert den Umgang mit der Nähmaschine enorm. Vor allem aber solltest du Spaß am
Gestalten haben.
Anfallende Kosten: Alle müssen einen Kostenbeitrag von 10€ zahlen, von dem wir Verbrauchs- und
Arbeitsmaterialien anschaffen, die von allen genutzt werden dürfen.
Alles darüber hinaus liegt an deinen Projekten, die du umsetzen möchtest. Je nachdem, ob du dir im
Stoffladen eigenen Stoff kaufst, deine Oma noch irgendwo Stoff liegen hat, den sie nicht mehr braucht,
oder du deiner alten Jeans oder einen aussortierten Pulli deiner Eltern durch Upcycling eine neue Form
geben möchtest.
Jahrgänge: Alle (natürlich Mädels UND Jungs)
Beginn: 14.02.2019

Titel: sportlich – sportlicher – WIR
AnbieterIn: Frau Feest
Das wollen wir in der AG machen: Bei mir dreht es sich um Sport in jeglicher Form. Dies ist keine
Fußball- oder Handball-AG. Ihr könnt und dürft euch mit den verschiedenen Turngeräten, die uns zur
Verfügung stehen, ausprobieren. Es gibt alles: Von Großgeräte wie Barren und Schwebebalken, um eure
Koordination und euer Gleichgewicht kennenzulernen, bis hin zu unseren Kleingeräten wie Minitramp
oder Pedalo, um sich fortzubewegen. Teambuilding in Form kleiner gemeinsamer Aufgaben soll es auch
geben. Ich möchte mit euch gemeinsam Spiele spielen und die Gemeinschaft stärken. Bei mir liegt der
Fokus auf dem Körpergefühl und darauf, seine Grenzen kennenzulernen und vielleicht zu erweitern.
Freuen würde ich mich, wenn es auch viele Mädchen in meiner Gruppe gibt. Jungs sind natürlich ebenso
herzlich willkommen!
Ich freue mich auf euch!!
Voraussetzungen: Du solltest Spaß daran haben, dich zu bewegen.
Anfallende Kosten: keine
Jahrgänge: alle Jahrgänge
Beginn: 14.02.2019

Titel: Kochen
AnbieterIn: Frau Bötticher
Das wollen wir in der AG machen: Hast du Lust auf leckere, schnelle Gerichte? Willst du deine Familie
mal mit etwas Selbstgekochtem beeindrucken? Vom indischen Naan Brot bis zu fluffigen Pancakes wollen
wir viele köstliche Rezepte zubereiten und im Anschluss natürlich auch essen.
Voraussetzungen: Lust am Kochen und daran, auch mal Neues zu probieren.
Anfallende Kosten: 17€ für die Zutaten
Jahrgänge: alle Jahrgänge
Beginn: 14.02.2019

Titel: Theater AG
AnbieterIn: Frau Präger
Das wollen wir in der AG machen: In dieser AG wollen wir uns probieren. Sketche, Comedy,
Improtheater, Pantomime, freies Sprechen laut und leise, mit Gestik und Mimik Gefühle ausdrücken. Das
oberste Ziel ist nicht, ein Theaterstück einzuüben und aufzuführen, sondern Spaß in der Gruppe zu haben,
unser Selbstvertrauen zu stärken, vielleicht ein kleines Theaterstück selbst zu schreiben. Diese AG wollen
wir gemeinsam gestalten. Ideen werden gern gehört, diskutiert und versucht umzusetzen.
Voraussetzungen: Wichtig für diese AG sind Toleranz Mitschülern gegenüber, Teamfähigkeit und Spaß
an der Darstellung.
Anfallende Kosten: keine
Jahrgänge: alle Jahrgänge
Beginn: 14.02.2019

Titel: Wir spielen Schach!
Anbieter: Herr Bläsius
Das wollen wir in der AG machen: Ganz einfach: Wir spielen Schach! Vom Anfänger bis zum geübten
Spieler sind alle willkommen. Hier lernt ihr die Regeln des Spiels kennen und könnt euch mit anderen
fleißigen Denkern messen. Wenn gewünscht, können auch Turniere veranstaltet werden. Auf jeden Fall
macht Schach viel Spaß und bringt das Gehirn ordentlich zum Kochen!
Voraussetzungen: Du solltest Interesse daran haben, das Schachspiel zu erlernen. Vielleicht kennst du
die Regeln bereits – hier findest du bestimmt tolle Gegner und Gegnerinnen! Etwas Geduld solltest du
auch mitbringen. Manchmal dauert es eine Weile, bis ein Zug durchdacht ist. Wer es schneller mag, kann
sich nach ein wenig Übung aber auch im Blitzschach messen.
Anfallende Kosten: Keine
Jahrgänge: Alle
Beginn: 14.02.2019

Titel: PC
Anbieter: Herr Voigt
Das wollen wir in der AG machen: In diesem und den nächsten Jahren sollen PC Experten ausgebildet
werden. Ziel ist es, dass ihr in der Lage seid, bei Problemen mit der Computertechnik der Schule zu helfen,
z.B. indem ihr die Fehler findet und behebt. Außerdem stehen immer große Projekte an, bei denen PCExperten gebraucht werden. Während der AG erhaltet ihr Einblicke in die komplette Technik der Schule.
Ihr werdet im Laufe der Zeit erweiterte Kenntnisse in folgenden Bereichen kennenlernen:
 Hardware
 Software
 Administration von Computernetzwerken
 Programmierung
Wir wollen dabei weitestgehend praktisch arbeiten und – wenn möglich – auf Theorie verzichten.
Voraussetzungen: Interesse an Computern und Technik im Allgemeinen; Grundkenntnisse über den PC
(d.h. ihr seid mindestens in der 6. Klasse oder höher); Bereitschaft, Neues zu lernen und Teamfähigkeit
Anfallende Kosten: Keine
Jahrgänge: Ab Jahrgang 6
Beginn: 14.02.2019

