Arbeitsgemeinschaften 1. Halbjahr 2019/2020
Jahrgang 7-10

Montag 8.+9. Stunde

Weltladen

Die AG führt den Weltladen im Innenhof. In den Pausen verkaufen wir
Produkte aus fairem Handel. Bei unseren wöchentlichen Treffen
bestellen wir neue Ware, halten den Verkaufsraum sauber und lernen,
was fairer Handel bedeutet.
Gemeinsam entwickeln wir Ideen für Projekte,
die auch Themen wie Klimaschutz und Müllvermeidung umfassen.
Wenn du dich für diese Themen interessierst
und du gerne aktiv werden möchtest, bist du hier richtig!

Mofa

ACHTUNG:

Frau Wittemeier

Herr Görz

Bitte meldet euch für diese AG sowohl direkt bei Herrn Görz als auch über den Wunschzettel an!

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 in diesem Schuljahr zählt wieder die Teilnahme am Musik-Tanz-Projekt.
Wir werden uns Ende Mai 2020 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!

Tischtennis

Du spielst im Verein?! Oder auch nicht?! Egal!
Von Schmetterball, Topspin, Slice und Ballonabwehr bis hin zum klassischen Rundlauf ist für jeden etwas dabei!
Einige interne Turniere im Einzel, Doppel und Mixed und eine Teilnahme an einer Schulmeisterschaft
sind ebenso möglich!
Ich freue mich auf eure Teilnahme!!!

Herr Kleine-Besten

Herr Kohlmeier

Tanzen

Frau Kopahs

„
Falls du Lust an Bewegung, Tanz und Musik hast und dir der Rhythmus im Blut liegt, dann bist du hier genau
richtig. Wir wollen gemeinsam in der Gruppe eigene Choreographien entwickeln und diese bei der einen oder
anderen Schulveranstaltung auch mal präsentieren. TANZ MAL DRÜBER NACH, WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Schulsanitätsdienst
Frau Degenhard

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 das 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!

Social-servicelearning
Frau Terwesten &
Frau Uphoff

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. Wir freuen uns auf ein erstes
Treffen mit euch zum Ideensammeln für unsere gemeinsame aktive und kreative Arbeit.
Die AG findet immer dienstags in der 8.+9. Stunde statt! Beginn: 24.09.2019
Die kontinuierliche Teilnahme über ein gesamtes Schuljahr wäre wünschenswert!

Selbstverteidigung

Du möchtest wissen, wie du dich in brenzligen Situationen richtig verhältst, im Notfall zur Wehr setzen kannst
oder interessierst dich für Kampfsport im Allgemeinen? In dieser AG erhältst du Einblick in eine Vielzahl von
Verteidigungsmöglichkeiten gegen verschiedenste Angriffe. Melde dich am besten gleich mit einem guten Freund
bzw. einer guten Freundin an. Denn wir werden weitgehend in Partnerarbeit üben und trainieren.

Fetzige Sketche und
originelles
Weihnachtstheater

Unsere Theater-AG wird die Humorglöckchen mal so richtig bimmeln lassen:
Wenn Weihnachtsmänner beim Wettrodeln in die Radarfalle geraten,
wenn sich ein Grüppchen defekter TV-Geräte zur gemeinsamen Klage
über das miese Fernsehprogramm trifft.
Woanders erweisen sich die Weihnachtsmänner als Bescherungsversager:
Mal kosten sie erst einmal vom Gänsebraten und schlafen bei Tisch ein,
bevor der Sack ausgepackt ist, mal nehmen sie Reißaus vor dem Hund,
ehe die Bescherung begonnen hat.

Herr Kneupel

Frau Heckert

Die turbulenten Szenen haben für alle Mitwirkenden attraktive Rollen,
die Spaß machen und Begeisterung für das Theaterspiel wecken.
Vorhang auf und viel Spaß!

Kochen rund um die
Welt
Herr Kranzusch

In der AG wollen wir Rezepte aus verschiedenen Ländern ausprobieren. Wenn du Spaß am Kochen und Backen
hast, bist du hier genau richtig.
Auf unserer Reise machen wir Station in Mexiko und essen Enchiladas, in Indien probieren wir ein scharfes Curry
und in den USA essen wir die besten Burger und Brownies der Welt.
Falls ihr eigene Ideen mitbringt, probieren wir auch gerne eure Rezepte aus.
Leider kosten leckere Sachen Geld, daher müssen wir jede Woche 2 Euro von euch einsammeln.

Fantasy
Rollenspiel

Herr Schmidtpott

Es gibt sie wieder: Die Fantasy Rollenspiel-AG!!!
Abends, wenn die Arbeit auf den Feldern und in den Ställen getan ist, sammeln sich alle Dorfbewohner von Hille in der
Schänke und hören dem wandernden Geschichtenerzähler zu. Sie hören von düsteren Schrecken, die nachts im Moor
umgehen, folgen gebannt den Nachrichten von fernen Kriegen, verlorenen Schätzen, verborgenen Drachen - und den
Taten der Helden, die all diese Abenteuer erleben. Und doch – am Ende wagen es nur wenige, dem Erzähler auf seiner
Wanderung zu folgen. Wirst du unter diesen sein???
Brich auf in dein Abenteuer! – Erlebe deine eigene Fantasy-Geschichte!!!
In dieser AG übernimmst du die Rolle eines Helden in der mittelalterlichen Spielwelt des „Herrn der Ringe“. Spiele einen
Menschen, Elfen, Zwerg oder Zauberer, sei Priester einer mächtigen Gottheit oder Waldläufer, der seine Freiheit liebt.
Wähle frei, ob du männlich oder weiblich bist, listenreich und stark – oder nur ein Tollpatsch, der das Herz am rechten
Fleck hat. Du bestimmst den Spielablauf zusammen mit einem Spielleiter, der dir schildert, was du im Spiel hörst, siehst
und erlebst. „Was tust du???“ ist immer seine entscheidende Frage und strahlender Sieg oder tödliche Gefahr liegen
stets nur einen Würfelwurf entfernt.
Anders als bei Computer-Rollenspielen ist der Kreativität der gemeinsam handelnden Helden-Spieler im Tischrollenspiel
keine Grenze gesetzt. Wenn ihr den Drachen nicht bekämpfen wollt, handelt weise – umgeht oder überlistet ihn. Jede
Herausforderung macht euch reicher an Erfahrung, stärker im Kampf und in der Zauberei. So werden aus Dorfbürschlein
Schritt für Schritt wahre Helden – und vielleicht sogar lebende Legenden!!!
Die Frage ist: „Was wird man sich im kleinen Dorf Hille dereinst über deinen Helden erzählen?“
Achtung! Diese AG findet immer donnerstags in der 8./9. Stunde statt. Beginn: 19.09.2019.

Ski-AG

Frau Zimmermann

Diese Arbeitsgemeinschaft richtet sich an die bereits angemeldeten Teilnehmer der Schulskifahrt 2019
nach Sillian. Wir bereiten uns sowohl in Theorie als auch Praxis auf die Zeit im Schnee vor.
Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Start ab Montag, den 18.11.2019.

