Arbeitsgemeinschaften 2. 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.

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 Jahr zählt wieder die Teilnahme am Musik-Tanz-Projekt. Wir
werden uns vom 04.06 bis 08.06 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
- insbesondere SchülerInnen, die Gitarre oder Bass spielen wollen - sollten sich vor der Wahl mit mir
in Verbindung setzen.

Frau Wittemeier

Herr Kleine-Besten

Mofa

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.

Herr Görz

Frau Terwesten

Die AG findet am Dienstag in der 8.+9. Stunde statt! Beginn: 27.2.2018

Fußball

Das Runde muss ins Eckige!

Herr Schubert

Abseits ist, wenn der Schiri pfeift!

Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!
Das Spiel hat 90 Minuten!
Diese und andere Fußballweisheiten könnt Ihr in der Fußball-AG lernen - und zwar direkt am Leder!

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!

Flag Football
Herr Gojacic &
Paul Volland

Lust auf eine Herausforderung? Deinen Sport noch nicht gefunden?
Oder sind dir gewöhnliche Sportarten zu langweilig?
Dann ist Flag Football genau das Richtige für dich!
Abwechselungsreiches Training und kontaktreiche Spielweisen stehen bei uns im Vordergrund.
Also komm vorbei und miss dich mit deinen Freunden!

Technik-AG
Herr Niemann

Es werden verschiedene Projekte aus den Bereichen Holzbau und Elektrik/Elektronik geplant und durchgeführt.
Wir stellen z. B. eine Stereo-Aktivbox für Handys, ein römisches Katapult oder einen Geheimcode-Tresor
her. Die erforderlichen Arbeiten sind Bohren, Sägen, Schleifen, Löten.
Es entstehen Kosten von ca. 10 € pro Teilnehmer.

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?“

Schulsanitätsdienst

Diese AG läuft ein gesamtes Jahr. Schüler/innen, welche diesen Kurs neu belegen möchten, können sich deshalb
erst wieder im nächsten Schuljahr anmelden.

DELF

Diese AG läuft ein gesamtes Jahr. Schüler/innen, welche diesen Kurs neu belegen möchten, können sich deshalb
erst wieder im nächsten Schuljahr anmelden.

Frau Degenhard

