
 

 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler 
Die folgende Broschüre enthält Informationen zu 
allen AGs, die im kommenden 1.Schulhalbjahr an 
unserer Schule angeboten werden. 

In den AGs lernst, spielst und arbeitest Du mit 
Schülern aus verschiedenen Klassen und 
Jahrgängen zusammen. Es werden teilweise ganz 
besondere Dinge gemacht, zu denen Du sonst 
vielleicht keine Gelegenheit hast. 

Die AGs finden wie gewohnt am Dienstag und 
Donnerstag von 14.30 – 16.00 Uhr statt. 

Wie wird gewählt? 
Lies Dir zunächst die verschiedenen Angebote 
genau durch. Suche Dir aus den Angeboten drei 
AGs aus. Dabei überlege dir vor deiner Wahl, 
welches dein Erst-, Zweit- und welches dein 
Drittwunsch ist. Leider kann nicht immer dein   
erster Wunsch berücksichtigt werden, wenn zu   
viele SchülerInnen die AG wählen.  

 

 

 

 

Alle AG-Angebote findest Du 
auch bei IServ in dem Ordner 

„AGs und Infos“!!! 

 
 

3.   Kunst AG (Donnerstag, Kl. 7-8) 
Wie wollen eines der großen Bilder in der Mensa 
neugestalten. Erarbeiten eines passenden Themas, 

Entwürfe erstellen und einen Entwurf umsetzen. 
 

4.  Schülerfirma (Dienstag, Kl. 8-10) 
Für wen? Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 10 

Wann? DIENSTAG; bei Veranstaltungen 

Beschreibung: Du hast Lust, hinter die Kulissen eines 

Catering-Unternehmens zu schauen, Events zu 
organisieren und gleichzeitig dein Taschengeld 

aufzubessern? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 

Die Schülerfirma „Road Café“ sorgt bei verschiedenen 
schulischen Veranstaltungen für den Leib und das Wohl 

der Gäste. Verschiedene Schüler/innen kümmern sich 
um den Verkauf, die Preisfindung sowie das Marketing 

und sammeln in all diesen Bereichen gemeinsam 

Erfahrungen. 
Voraussetzung: Du bist zuverlässig, hast tolle Ideen, 

Motivation und möchtest etwas Neues ausprobieren? 
Dann werde Teil der Schülerfirma! 
 
 

1. Ballsport (Dienstag, Kl. 5-6) 
 
In der Ballsport-AG können verschiedene Sportarten 
kennengelernt werden. Besonders die Randsportarten, 

wie beispielsweise Handball, Basketball, Volleyball oder 
Hockey sollen hier im Vordergrund stehen. Wenn dir 

alles rund ums Werfen, Fangen, Passen oder Schießen 

Spaß macht, dann bist du in der Ballsport-AG genau 
richtig. Benötigt werden nur die „normalen“ 

Sportsachen. 

              

 
2.  Wing Chun (Donnerstag, Kl. 5-6) 
 
Wing Chun ist eine chinesische Kampfkunst, bei der es 

um Techniken der Selbstverteidigung geht. Dabei lernt 
ihr, die Energie und Kraft eines Angriffs durch einen 

Gegner zu neutralisieren und letztlich gegen ihn zu 
verwenden. Wing Chun kann von Mädchen und Jungen 

erlernt werden. 

 

Überlege bei deiner Entscheidung 
genau, ob du an dem entsprechenden 
Tag auch Zeit hast! Ein Tausch der 
AG wird nur in absoluten 
Ausnahmefällen durchgeführt!! 



 
 

 

!  
 

5. Prüfungsvorbereitung (Kl. 10; Deutsch 
am Dienstag, Englisch und Mathe am Donnerstag) 
 
Hier werdet ihr in Englisch, Deutsch und Mathe auf eure 
Abschlussprüfung vorbereitet! Etwas extra Übung kann 

bekanntermaßen nie Schaden! 

 

 

 

 

 

6. Streitschlichtung (Donnerstag; Kl. 8 – 9) 

Um sich als Streitschlichter/in ausbilden zu lassen, 

bewirbt man sich für die AG. Einmal pro Woche werden 
die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten eingeübt, 

die für die Mediation notwendig sind 
(Kommunikationstraining, Stärkung der sozialen 

Kompetenzen (Sozialverhalten), Verbesserung der 

eigenen Konflikt- und Teamfähigkeit, Bewusstwerden 
eigener Stärken). Natürlich kommt dabei der Spaß nicht 

zu kurz, denn es gibt viele Spiele und Rollenspiele und 
natürlich immer etwas zu Knabbern. JJ Nach Abschluss 

der Ausbildung bekommen die Streitschlichterinnen und 

Streitschlichter ein Zertifikat zu ihrem Zeugnis (gut für die 

Bewerbung). Während der Ausbildung erfolgt der Einsatz 
als Paten in den 5. Klassen und nach der Ausbildung ist 

dein Einsatz immer gefragt. Hast du Lust, ich würde mich 
freuen. J! 

 
7.  Computer-AG (Dienstag, Kl. 7-8) 
 

Die Computer-AG richtet sich an alle, die Interesse haben 
im Bereich Informatik mit PC, Notebook, IPad oder 

Smartphone zu arbeiten (unbedingt erforderlich!). 
Besonders freue ich mich über Schüler*innen, die 

Computer für den Wettbewerb Schüler experimentieren 

einsetzen möchten. Die AG ist für Schüler*innen der 
Jahrgänge 7 bis 8 geeignet, die auch allein oder in kleinen 

Projektgruppen arbeiten können. 

 
8.  Kleine Spiele (Donnerstag, Kl. 5-6) 
In dieser AG machen wir alles, wofür wir im 

Sportunterricht normalerweise weniger Zeit haben! Von 
vielen kleinen Spielen bis hin zum Aufbau des großen und 

kleinen Trampolins! Von Brennball bis Zombieball, von 

Badminton bis Parkour ist alles dabei! 
 

9.  Kiosk AG (In den Pausen, Kl. 7-10) 
In dieser AG hilft beim Verkauf der Kiosksachen! Von 

Trinkpäckchen bis Süßigkeiten ist alles dabei. Du solltest 
aber auch gut und schnell Kopfrechnen können, damit du 

deinen Mitschülern das richtige Wechselgeld 
wiedergeben kannst. Ganz wichtig: die AG findet in den 

Pausen statt! 

10.  Umweltschule (Dienstag, Kl. 5-6) 
 
Interessierst du dich für die Tier- und Umwelt? 

Möchtest du dich gerne für den Erhalt der 
Artenvielfalt einsetzen? Findest du auch, dass die 

Mülltrennung in der Schule verbessert werden soll? 
Wir sorgen dafür! In dieser AG wirst du ganz 

vielfältige Projekte zum Umwelt- und Naturschutz 

umsetzen. Wir werden basteln, bauen, pflanzen, 
krauten und vieles mehr. 

 
11.  Werken  (Donnerstag, Kl. 7-8) 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen in der AG… 

• eine technische Zeichnung der Werkzeugkiste 

erstellen. 
• einen Arbeitsablaufplan schreiben. 

• eine Materialliste erstellen und die Kosten 
aufschlüsseln. 

• Holzverbindung „Fingerzinken“ kennen-lernen 
und die Werkzeugkiste nach eigenener Planung 

bauen. 

 


