Arbeitsgemeinschaften 1. Halbjahr 2017/2018
Jahrgang 7-10

Montag 8.+9. Stunde

Weltladen

In unserem Weltladen im Innenhof verkaufen wir fair gehandelte Produkte, die wir aussuchen und bestellen.
Der Verkaufsraum muss aufgeräumt und nett gestaltet werden. Damit wir unseren Kunden Auskunft geben
können, müssen wir uns gut über den fairen Handel informieren. Vor allem in den Pausen verkaufen wir
Schokoriegel, Kunsthandwerk und anderes, aber das tun wir auch z.B. beim Elternsprechtag oder beim
Weihnachtsmarkt in Hille. Gemeinsam werden wir in der AG überlegen, wie wir die Idee des fairen Handels in
unserer Schule und darüber hinaus noch bekannter machen können. Beginn ist bereits der 4.9.2017!

Schulband
Jg. 7-10

Die Band-AG wendet sich an SchülerInnen des 7. bis 10. Jahrgangs. Mitmachen können SchülerInnen, die schon
Schlagzeug, Gitarre oder Keyboard spielen können (Grundkenntnisse reichen!), eine kräftige Stimme haben,
Ausdauer und Geduld mitbringen, denen Teamgeist wichtig ist und die sich trauen, auf der Bühne ihr Können zu
präsentieren. Zu den Höhepunkten im nächsten Jahr zählt wieder die Teilnahme am Musik-Tanz-Projekt. Wir
werden uns nach Pfingsten mit SchülerInnen aus Brück und Tarnow in Tarnow (Polen) treffen und eine Woche
lang ein Programm für ein Abschlusskonzert erarbeiten. SchülerInnen, die neu hinzukommen wollen,
sollten sich vor der Wahl mit mir in Verbindung setzen.

DELF

DELF bedeutet Diplôme d'Etudes en Langue Francaise
Interessierte Schülerinnen und Schüler ab Jg. 7 (Gesamtschule, Gymnasium) können in dieser AG „auf andere
Weise“ Französisch lernen, als sie dies aus ihrem Fachunterricht kennen. Wir werden Rollenspiele üben, Dialoge
schreiben und im Unterricht erworbene Kenntnisse endlich auch einmal anwenden
Drei Grundkompetenzen sollen eingeübt werden:

Frau Wittemeier

Herr Kleine-Besten

•
•
•

Sprachproduktion (mündlich und schriftlich) (Ich kann mich verständigen.),
Sprachrezeption (mündlich und schriftlich) (Ich kann andere verstehen.),
Interaktion (Ich kann mich unterhalten.)

Ziel soll es sein, eine Prüfung abzulegen, die international anerkannt ist und sicherlich auch für deine Zukunft
sehr nützlich sein kann (z.B. für den Beruf). Die Prüfungen beinhalten die Niveaustufen (A1 bis B2) und werden
durch den europäischen Referenzrahmen für Sprachen festgelegt. Du selbst bestimmst den Schwierigkeitsgrad
der Prüfung.
Und wenn die Prüfung bestanden wurde, wird gefeiert – wie in Frankreich!
Die AG wird erst zu einem späteren Zeitpunkt an einem noch festzulegenden Tag beginnen. Genaue
Informationen geben die unterrichtenden Französischlehrkräfte. Daher richtet eure Anmeldungen bitte
direkt an sie!

Schulsanitätsdienst

Die Schulsanitätsdienst (SSD)- AG läuft über ein gesamtes Schuljahr und beginnt immer nach den
Sommerferien.
Im ersten Halbjahr wirst du nach den Richtlinien des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Erster Hilfe ausgebildet
und erhältst am Ende eine Bescheinigung über deine Teilnahme.
Im zweiten Halbjahr übst du immer wieder für verschiedene Notfallsituationen, aber zu deinen Aufgaben gehört
dann auch das Verwalten und Ergänzen des Sanitätsmaterials an der Schule, die Gestaltung unseres
Schaukastens und natürlich auch der Bereitschaftsdienst.
Wir teilen für Schul- und Sportveranstaltungen und vor allem für alle Schultage den Bereitschaftsdienst ein.
Im Notfall übernimmst du zusammen mit den anderen Schulsanitätern die Erstversorgung der Verletzten, bis
der Rettungsdienst eintrifft. Du solltest in der 7. – 9. Klasse sein und die Bereitschaft mitbringen, dich für
andere Menschen einzusetzen! Regelmäßige Teilnahme, Teamgeist und Zuverlässigkeit sind Voraussetzung.
Bring bitte zum ersten Termin eine rote Mappe (Schnellhefter) und ein 10er Register mit. Wir freuen uns auf
dich!

Mofa

Diese AG richtet sich ausschließlich an Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs.
Beginn ist bereits am 4.9.2017!
Bitte meldet euch für diese AG direkt bei Herrn Görz an!

Social-servicelearning

Social – service – learning, d.h. Dienst an der Gemeinschaft (service) sowie die Vorbereitung auf bzw. die
Reflexion über ehrenamtliches Engagement (learning). Wir werden das in Zusammenarbeit mit dem Altenheim der
Diakonie gegenüber unserer Schule tun. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin werden dabei „Sozialpunkte“
sammeln, die auf dem Zeugnis bzw. Abschlusszeugnis dokumentiert werden. Ich freue mich auf ein erstes
Treffen mit euch zum Ideensammeln für unsere gemeinsame aktive und kreative Arbeit.
Diese AG läuft über ein gesamtes Schuljahr und beginnt immer nach den Sommerferien.
Sie findet am Dienstag in der 8.+9. Stunde statt!

Kraft und Ausdauer

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7-10!
In diesem Schuljahr bekommt ihr die Möglichkeit an einer Kraft- und Ausdauer-AG teilzunehmen. Wir werden
verschiedene Übungen machen, mit denen ihr eure Fitness verbessern könnt. Ihr werdet sehen, dass sich schnell
Erfolge einstellen! Ich freue mich auf euch!

Frau Degenhard

Herr Görz

Frau Terwesten

Herr Gojacic

