Arbeitsgemeinschaften 1. Halbjahr 2017/2018
Jahrgang 5+6

Donnerstag 8.+9. Stunde

Pfadfinder-AG

Du bist neugierig auf die Welt und was sie so zu bieten hat? Du hast prinzipiell keine Angst davor dreckig zu
werden? Du probierst gerne Dinge aus und bist interessiert an einem kleinen Survival-Training? Dann bist du in
dieser AG genau richtig! Wir werden gemeinsam die Natur rund um die Schule erkunden, uns ein eigenes kleines
Survival-Kit zusammenstellen, Knoten üben und lernen mit der Taschenlampe Nachrichten zu übermitteln. Es
entstehen Materialkosten in Höhe von 5€.
Ich freue mich auf euch. Gut Pfad!

Kochen

Hast Du Spaß am Kochen, Braten, Backen?
Dann bist Du in dieser AG genau richtig! Gemeinsam können wir viele neue Rezepte ausprobieren und vielseitige
Menüs planen!
Probieren geht über Studieren!
Kosten für die Zutaten: 15,- EUR pro Halbjahr.
Bitte hab Verständnis dafür, dass du diese AG nur wählen kannst, wenn du noch nicht an ihr
teilgenommen hast.

Frau Borges

Frau Sasse

Häkeln, Stricken,
Sticken, Knoten
…die AG mit Pfiff!
Frau Brandt

Werde aktiv! Sei kreativ!
In dieser AG für Fünfer und Sechser sollen mit Materialien, mit denen man häkeln, stricken, binden und wickeln
kann, tolle Sachen entstehen. Auch Knoten sind erwünscht. Hast du zu Hause noch Wolle, Garne, Fäden oder
Federn, Perlen oder Knöpfe?
Wir besprechen in der ersten Stunde, welche Ideen wir in die Tat umsetzen können. In einer Gruppe von 10
Schülerinnen und Schülern gibt es die Möglichkeit, mehrere Dinge auszuprobieren.

Modellbau mit
fischertechnik
Herr Affeld

Du interessierst dich für Technik und fragst dich:
Wie funktioniert das eigentlich?
Beim Bau verschiedener Modelle erfährst du viele technische
Zusammenhänge und bekommst Antworten unter anderem
auf diese Fragen:
Wie funktioniert ein Schaltgetriebe?
Wie erzeugt man die Bewegung eines Scheibenwischers?
Wie baue ich eine Waage? Wie konstruiert man eine stabile Brücke?
Wie steuere ich Modelle mit einem Computer?Für den Bau der Modelle werden „fischertechnik“Baukästen genutzt.
Möchtest du zahlreiche technische Modelle nach Anleitung oder nach eigenen Ideen bauen,
dann wähle die fischertechnik-AG.

Rockband

Wer Spaß hat, selber Musik zu machen, zu singen oder ein Instrument zu spielen, ist in der AG Rockband richtig. Als
Instrumente werden Gitarren, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug und Gesang eingesetzt.
Leider kann nicht jedes Instrument mehrfach eingesetzt werden, daher ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Schreibt
bitte euer Instrument mit auf den Wunschzettel.
Im 2. Halbjahr findet auch eine Probewoche statt, in der ein Auftritt vorbereitet wird.
Ich freue mich auf schöne Proben und tolle Auftritte mit euch!

Mädchen-AG

Mädchen – stark – selbstbewusst!

Herr Lükemeier

Frau Mähler

Du möchtest mit anderen Mädchen ins Gespräch kommen über alles, was dich bewegt, mit ihnen Spaß haben und
neue Freundschaften schließen?
Du möchtest etwas darüber erfahren, wie du dich vorteilhaft kleiden und schminken kannst, um deinen Typ zu
unterstreichen?
Du möchtest wissen, wie du dich besser und geschickter gegenüber anderen durchsetzen kannst?
Du möchtest Selbstverteidigungstechniken erlernen, um selbstbewusster und stark aufzutreten?
Du hast Lust, verschiedene Entspannungstechniken kennen zu lernen?
Du möchtest wissen, worauf du im Chat achten musst, um dich und andere nicht zu gefährden?
Oder hast du noch weitere Themen, die wir in unserer Mädchen-AG aufnehmen können?
Auf jeden Fall bist du herzlich willkommen und ich freue mich auf dich!

Instrumentenkarussell
Musikschule

Chor

Musikschule
Frau Schäfer

Du hattest schon immer Mal Lust ein Instrument zu spielen?
Du wusstest nur noch nicht, welches?
Dann bist du hier genau richtig. In 5 Monaten kannst du mindestens 4 verschiedene
Instrumente ausprobieren und sie sogar mit nach Hause nehmen, z.B.: Violine,
Klavier, Keyboard, Gitarre, Trompete, Posaune, Tuba.
Diese AG findet donnerstags in der 8. Stunde statt und ist ein kostenpflichtiges
Angebot der Musikschule: 37,- €/Monat.
Wer sich noch anmelden möchte, meldet sich bitte direkt bei der
Musikschule: 0571-4044252 oder 0571 – 4044283.

Singen hat Dir schon immer Spaß gemacht, aber alleine traust Du dich nicht richtig?
Dann komm doch in unseren Chor. Wir wollen „Klassiker“, aber
auch neue Stücke erarbeiten. Alles, was Dir zu singen Spaß
macht.
Diese AG findet donnerstags in der 8. Stunde statt und ist ein
kostenpflichtiges Angebot der Musikschule: 15,- €/Monat.
Wer sich noch anmelden möchte, meldet sich bitte direkt
bei der Musikschule: 0571-4044252 oder 0571 – 4044283.

