
Arbeitsgemeinschaften 2. Halbjahr 2018/2019 

Jahrgang 5+6                                        Donnerstag 8.+9. Stunde 

 

Pfadfinder-AG 
Frau Borges 

 
 

 

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 
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. Im Kurs sprechen wir dann spezielle Wünsche ab. 
 

 

Mädelspower 
Frau Mohme und  
Frau Oestreich 

 
 

 

Bist du interessiert etwas über Selbstverteidigung zu erfahren und darüber wie man selbstbewusst auftritt?  

Dieses wollen wir mit dir durch verschiedene Übungen erproben. 

Hast du zudem Lust auf einen Kaffee- und Kuchenklatsch, dich an einem Beauty-Nachmittag zu verwöhnen oder 

einen Film zu schauen? Macht es dir Spaß etwas Schönes zu basteln oder zu spielen?  

Dann bist du in dieser AG genau richtig! 

Außerdem ist genügend Raum und Zeit über Dinge zu sprechen,  

die dir auf dem Herzen liegen. 

Gemeinsam machen wir viele coole Dinge, an denen Mädchen Spaß haben. 

Wir freuen uns auf dich!  
 



 

Yoga für Jungen und 

Mädchen 
Herr Görz 

 

Nach einem anspruchsvollen und engmaschig organisierten Schulvormittag ziehen wir uns in einen Raum  

der Ruhe und Stille zurück. Hier suchen und finden wir körperliche Entspannung, den inneren Ausgleich,  

und vieles mehr, was uns von der Anspannung des vergangenen Schulalltags befreit und für den Neuen rüstet. 

Wir üben gymnastische Bewegungen zur Entspannung der Muskeln ein.  

Den eigenen Körper wahrzunehmen und zu fühlen ist auch wichtig für unsere mentale Gesundheit.  

Damit wird das Denken leichter und der Umgang mit unseren Freunden, Mitschülern, Geschwistern  

und Eltern entspannter. 
 

Und noch besser: Yoga macht einfach Spaß! 
 

Bringt bitte eine (Yoga-)Matte, eine Decke und ein Kissen mit zur AG.  

 

 

Robotik -Modellbau 
mit fischertechnik 
Herr Affeld 

 
 

 

Interessierst du dich für Technik und möchtest verschiedene Roboter-Modelle  

aufbauen und steuern?  

in dieser AG kannst du zum Beispiel eine Schranke bauen und steuern   

oder einen mobilen Roboter durch ein Labyrinth schicken.  

Du baust verschiedene Robotik-Modelle mit fischertechnik-Baukästen  

und lernst sie mit einem Computerprogramm zu steuern.  

 

 

Modellbau 

(Motorboot) 
Herr Niemann 

 

 

Wir stellen ein Motorboot aus mehreren Sperrholzschichten her. Beim Bau des Rumpfes und der Kajüte orientieren 

wir uns an einer Bauzeichnung, können aber auch eigenen Ideen mit einfließen lassen.  

Die erforderlichen Arbeiten sind Bohren, Sägen, Feilen und Leimen.  
Es entstehen Kosten von ca.  10 € pro Teilnehmer. 

 

 

 

Schulband 
Herr Lükemeier 

 

 

Wer Spaß hat, selber Musik zu machen, zu singen oder ein Instrument zu spielen, ist in der Band-AG richtig.  

Als Instrumente werden Gitarren, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug und Gesang eingesetzt. Du solltest aber schon 

Erfahrung auf deinem Instrument haben. 

Leider kann nicht jedes Instrument mehrfach eingesetzt werden, daher ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Sprecht 

mich bitte an, bevor ihr die AG wählen wollt. Wir klären dann alle Fragen. 
 

Die AG findet immer dienstags statt. Beginn: 12.03.2019  
 

Ich freue mich auf schöne Proben und tolle Auftritte mit euch! 

 



 

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! 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

Badminton und 
Fahrrad fahren 
Herr Gojacic 
 

 
 

 

In dieser AG bekommst du die volle Ladung Energie! 

Bei gutem Wetter treffen wir uns mit Fahrrädern und erkunden die nähere Umgebung.  

Sollte es nicht so schön sein, gehen wir in die Sporthalle und spielen Badminton.  

Dazu musst du kein Profi sein! – Wir lernen gemeinsam. 

Ich freu mich auf euch!  

 

Spielen spielen 
Frau Bruns 
 
 
 

 

Du spielst gern Völkerball, Zombie oder Mehrfachball? Du magst auch gerne neue Spiele ausprobieren  

oder gar neue Spiele erfinden? Wie kann man neue Regeln erfinden? Wie ist man ein guter Schiedsrichter? 

Alle diese Dinge wollen wir gemeinsam üben, erlernen und ausprobieren in dieser „Spiele-spielen-AG“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laufen mit Köpfchen 

(Orientierungslauf) 
Herr Prunsche 
 
 
 

 

 

Die Aufgabe des Orientierungsläufers besteht darin, mit Hilfe einer Geländekarte Kontrollstellen im Gelände 

anzulaufen. Hier sind also nicht nur Ausdauer und schnelle Beine, sondern auch der richtige Umgang mit Karte 

und Kompass gefragt. 

 

➢ Angebot für alle Altersstufen 

➢ auf dem Schulgelände und im Wiehengebirge 

➢ Die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme wird vorausgesetzt (Orientierungslauf)! 

 

Achtung: Für diese AG gelten Sondertermine: 

   Bis zu den Osterferien: Fr., 8.+9. Std., Schulgelände  

   Nach den Osterferien: freitags, 16:30-18:00 Uhr im Wiehengebirge 

 

Zusätzliches Angebot: Teilnahme an Trainingswochenenden/offiziellen Orientierungsläufen nach Absprache 

  

Komm zur Infoveranstaltung am 20.02.2019 in der 1. großen Pause. (Informatikraum 3, Keller) 

 

 


