
Arbeitsgemeinschaften 1. Halbjahr 2018/2019 

Jahrgang 7-10                                               Montag 8.+9. Stunde 

 

Weltladen 
Frau Wittemeier 

 

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.  

 

 

Social-service-

learning 
Frau Terwesten 

 

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! 

 

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 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 
Herr Görz 

 
 

 

 

Diese AG richtet sich ausschließlich an Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs.  

Bitte meldet euch für diese AG direkt bei Herrn Görz an!  

 

 

Modellbau 

(Segelflugzeug) 
Herr Finke 

 

Es wird ein hochstartfähiges Segelflugmodell hergestellt. 

Seine Spannweite beträgt 735 mm. 

Erforderliche Arbeiten: Bohren, Sägen, Anreißen, 

Schleifen/Feilen und Leimen. 

Es entstehen Kosten von 10 € pro Teilnehmer. 

 

 

Schulband  

Jg. 7-10 
Herr Kleine-Besten 

 
 

 

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 Jahr zählt wieder die Teilnahme am Musik-Tanz-Projekt. Wir 

werden uns im Mai 2019 mit SchülerInnen aus Brück und Tarnow in Hameln treffen und eine Woche lang ein 

Programm für ein Abschlusskonzert erarbeiten. SchülerInnen, die neu hinzukommen wollen - 

insbesondere SchülerInnen, die Gitarre oder Schlagzeug spielen wollen - sollten sich vor der Wahl 

mit mir in Verbindung setzen! 

 

 

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! 

 

 

 

 

 
 

Die AG findet immer donnerstags in der 8./9. Stunde statt. Beginn: 20.09.2018 

 

 

 

 



 

Fitness-Boxen  

mit Weltmeister 
Christian Pawlak 
Marc Finke 

 

Du hast Lust mal etwas ganz anderes auszuprobieren?  

Du möchtest im Bereich Fitness deine Grenzen kennen lernen? 

Dann haben wir genau das Richtige für dich! Box-Weltmeister Christian Pawlak  

bietet Einblicke in die Welt eines Profisportlers und begleitet dich jeden Montag  

persönlich in der AG. 

Vom Couch-Potato bis zum fitten Turnschuh sind alle gern gesehen!  

Durch das Boxen trainierst du nicht nur deinen Körper, sondern arbeitest auch  

an einem stärkeren Selbstbewusstsein. 

Interessiert? Dann nutze diese einmalige Gelegenheit und melde dich  

(zusammen mit deinen Freunden) für die AG Fitness-Boxen an. 

 

 

Fußball 
Herr Schwier 

 
Wir wol len einfach mal kicken!    

...Bal larbeit, z.B. dribbeln, jongl ieren, Tricks, Torschuss... 

... viel spielen, z. B. Turniere, „DFB-Pokal“, „Champions League“ .... 

... mitverantwortliche Organisation von Turnieren, Schiedsrichtertätigkeit ... 

 

Motto: Das Runde muss ins Eckige 

 
 

Tischtennis 
Herr Kohlmeier 
 

 

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!!! 

 

 

Spiele spielen 
Frau Bruns 

 

Sportspiele, für die im Unterricht immer zu viele sitzen und warten müssen und wir in der AG endlich mal Zeit 

und Platz genug haben: Basketball, Fußball, Volleyball und solche Spiele, die ihr gerne spielen wollt und schon 

lange nicht mehr gespielt habt.  

 

 

 

 

 

 

Ski-AG 
Frau Bedemann 
 

 

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! 

 



 

Theater 
Frau Wessel 
Frau Ebmeyer 

Frau Stegemeyer 

 

Ganz neu und mit viel Motivation wollen wir ein gemeinsames Theaterstück auf die Bühne bringen,  

das am Ende des Schuljahres einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. 

Dafür suchen wir begeisterte und interessierte Schülerinnen und Schüler,  

die gern ihr schauspielerisches Talent ausprobieren und zeigen möchten.  

Neben der Schauspielerei brauchen wir von euch auch tatkräftige Unterstützung  

bei Kostüm, Requisite und Bühnenbild.  

 

Da am Ende eine erfolgreiche Aufführung stattfinden soll,  

wäre eine Teilnahme über beide Schulhalbjahre wünschenswert.  

 
 

Malkurs 
Herr Bade 

 
 

 

Weißt du, dass man mit normalen Deckfarben so malen kann, dass das Ergebnis (fast) wie ein Foto aussieht? 

Wenn du versuchen möchtest, z.B. eine Blume so darzustellen, dass sich ein Insekt darauf niederlassen will, 

dann kannst du das hier lernen. 

Im Unterricht geht es meistens um die Darstellung von Inhalten und weniger um Maltechnik. In dieser AG soll 

die Fähigkeit trainiert werden, zuerst einfache Objekte möglichst naturgetreu abzubilden und später ganze Bilder 

nach deinen eigenen Ideen zu erschaffen. 

Du brauchst dazu – außer deinem Kunstinteresse - nur einen Farbkasten, Haarpinsel in verschiedenen Stärken, 

einen Zeichenblock sowie einen Mallappen und einen Wasserbehälter. 

 

 

Kochen 
Frau Potthoff 

 

 

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. 
 

 

Alles Rommé?! 
Frau Spilker 

 

 

Möchtest du gerne in gemütlicher Runde eine Runde Karten zocken?  
In dieser AG kannst du die Spielregeln des Kartenspiels Rommé  

(oder auf Wunsch auch anderer Kartenspiele) lernen  

und später in Eigenregie mit deinen Mitschülern und Mitschülerinnen spielen. 

Wichtig in der AG sind der Spaß an der Sache und das fröhliche Miteinander. 

 

 

Die Welt der Spiele 
Herr Bracht 

 

 

Die AG soll keine games.com-Kopie sein, sondern Gesellschaftsspiele aller Art anbieten.  

Das können Brett-, Karten- oder Strategiespiele sein. Natürlich sind auch Wissensspiele willkommen.  

Ihr bringt die Spiele zum AG-Nachmittag mit. Alles Weitere besprechen wir dann miteinander. 

 

  


