
Arbeitsgemeinschaften 2. Halbjahr 2021/2022 

Jahrgang 7-10                                               Montag 8.+9. Stunde 

 

Kreatives 

 

Band  
Herr Kleine-Besten 

 
 

 

Die Band-AG wendet sich an Schüler:innen des 7. bis 10. Jahrgangs. Mitmachen können Schüler:innen, 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. Falls die Coronasituation es zulässt, werden wir uns Ende Mai 2022 mit Schüler:innen aus Brück und 

Tarnow in Annaberg/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! 

Auch die „alten Hasen“ müssen sich wieder neu anmelden! 

Ein kurzer Hinweis „bereits dabei“ genügt. 

 
 

Sport 

 

Spiele spielen 
Frau Bruns 

 

 

Wie im letzten Jahr: 

 

Hier geht’s ums Spielen!  

Zombie, 6er-Ball, Pantherball, Dietrich … wenn es Spiele für alle sein sollen.  

Oder lieber Volleyball, Basketball oder Fußball?  

Ihr entscheidet und bestimmt jedes Mal neu, was gespielt wird!  

Ihr sucht aus -  wir spielen! Gemeinsam!  

Alles was ihr braucht ist SPAß AM SPIELEN! 

 

 

Volleyball 
Herr Braun 

 

 

Für lange Zeit gab es keine Volleyball-AG an unserer Schule.  

Diese Chance wollen wir nutzen und versteckte Volleyballtalente finden.  

Wenn ihr über Grundkenntnisse verfügt, diese auch erweitern wollt und Lust habt zu zocken,  

dann meldet euch an.  

Und wer weiß: Vielleicht bekommen wir ein schlagfertiges Team zusammen,  

um eine Mannschaft bei den Schulmeisterschaften zu melden. 
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Badminton 
Frau Häseker 

 

 

Wenn du Lust an Bewegung hast und gerne Badminton spielst, dann komm vorbei. 

Wir möchten in dieser AG gemeinsam im 1 gegen 1 und 2 gegen 2 miteinander spielen 

und die Gegner mal wieder richtig ins Schwitzen bringen. ;-) 

 

 

Fußball 
Herr Graupner 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diese und andere Fußballweisheiten könnt Ihr in der Fußball-AG lernen - und zwar direkt am Leder! 

 

 

Tischtennis 
Herr Kohlmeier 

 

 

Du spielst im Verein?! Oder auch nicht?! Egal! 

Von Schmetterball, Topspin, Slice und Ballonabwehr bis hin zum klassischen Rundlauf ist für jede/n 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!!! 

 
 

Tanzen 
Frau Kopahs 

 

 

Achtung! Diese AG findet immer dienstags (8./9. Stunde) statt. 

Du kannst sie nur besuchen, wenn du in dieser Zeit keinen Unterricht hast. 

 

Man denkt zu viel und tanzt zu wenig! 
Dem wollen wir abhelfen, gemeinsam Choreographien entwickeln, tanzen, tanzen, tanzen und wenn alles gut 

geht mit der Band-AG zum Musik-Tanz-Projekt nach Polen fahren und dort die Bühne rocken. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Runde muss ins Eckige! 
Abseits ist, wenn der Schiri pfeift! 

Das Spiel hat 90 Minuten! 

Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien! 
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Nachhaltigkeit 

 

Schulgarten 
Frau Wittenborn & 
Frau Burgermeister 
 

 

 

 

Ein eigener Schulgarten – das neue Projekt! 

• Du hast Lust am Planen und Gestalten, packst auch gerne mal mit an und arbeitest am liebsten draußen?  

• Tiere und Pflanzen interessieren dich und du weißt, dass die Erdbeere aus  

dem eigenen Garten am besten schmeckt?  

 

Dann bist du bei uns genau richtig!  

Gemeinsam mit euch möchten wir einen Schulgarten errichten.  

Legt den Grundstein für viele Schülerinnen und Schüler nach euch  

und bringt eure eigenen Vorstellungen  

in der Gestaltung zum Schulgarten mit ein! 

 
 

Bienen-AG 
Frau Laxa &  
Herr Grumbach 

 

 

Jeder kennt sie: die Honigbiene. Du hast sicher schon mal eine Biene auf einer Blume beobachtet, die Nektar 

oder Pollen sammelt. Du möchtest wissen, wozu die Bienen Nektar und Pollen brauchen, wie sie Honig 

herstellen, als Volk zusammenleben und miteinander reden? Dann bist du bei uns genau richtig! 
 

In diesem Jahr werden wir ab April zum ersten Mal Bienen an der Verbundschule betreuen! Der Platz für die 

Bienen ist vorbereitet. Nun muss nur noch das Bienen-Haus aufgestellt und eingerichtet, die Umgebung Bienen-

freundlich gestaltet und bepflanzt werden. Du kannst dich also aktiv daran beteiligen, beim Aufbau der Schul-

Imkerei zu helfen, die Honigbienen unter Anleitung zu pflegen und natürlich auch den Honig zu ernten, den die 

Bienen im Frühling und Sommer für uns sammeln. 

 

Es können nur SuS teilnehmen,  

die nachweisen können,  

dass sie auf Bienen-Stiche nicht mit einem Schock reagieren.  
 

 

(Verbund-)Schule 
for future 
Frau Szag & 

Frau Könemann 

 

 

Umwelt, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind keine Fremdwörter für dich 

oder du hast großes Interesse an den Themen? 

Greta Thunberg ist für dich eine Inspiration? 

Du denkst, dass es so auf unserer Erde nicht weitergehen kann? 

Du möchtest etwas bewegen und an unserer Schule etwas verändern, 

damit wir unsere (Schul-)Welt ein kleines Stückchen besser machen? 
 

Dann bist du in unserer AG genau richtig! 

Wir wollen uns mit diesen Themen befassen 

und dann durch kleinere Projekte (z.B. Tauschregal, Upcycling) 

und Aktionen (z.B. Second-Hand-Markt, Schulplakate) dazu beitragen, 

unsere Schule (noch) nachhaltiger zu gestalten und für Aufklärung sorgen. 
 

Wir freuen uns auf dich! 
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Soziales 

 

Schulsanitätsdienst 
Frau Degenhard 
 

 

Diese AG läuft ein gesamtes Jahr. Schüler/innen, welche diesen Kurs neu belegen möchten,  

können sich deshalb erst wieder im nächsten Schuljahr anmelden. 

 

Weltladen 
Frau Wittemeier 

 

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 Fair Trade bedeutet.  

Im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele geht es in dieser AG  

auch immer wieder um Klimawandel, Plastikmüll, soziale Gerechtigkeit  

und andere wichtige Themen.  

Wenn du gerne aktiv werden möchtest, bist du hier richtig! 

 

 

Weitere 

 

Digitalisierung 
Herr Schubert &  

Herr Hußmann 

 

Wir holen die digitale Welt in die Schule!  

Ihr dürft selbst entscheiden, wie wir das Ganze gestalten  

und eigene Ideen und Projekte ausprobieren.  

Mögliche Themen der AG sind …  

 

- Social-Media: Umgang, Skills, Projekte  

(z. B. YouTube und Twitter) 

- Schulung in der Nutzung von Word, Excel und PowerPoint 

- Fachkundige Schüler*innen helfen Schüler*innen  

bei Problemen mit („Schüler helfen Schülern“)  

- Evaluation: Gestaltung von Umfragen in der Schule  

zu verschiedenen Themen 

- Digitale Events planen und durchführen 

- Sicher Surfen 

- Digitales Arbeiten im „Home-Office“  

- … 

-  

Digitale Grüße von Herrn S. Schubert und Herrn Hußmann 
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Schülerzeitung 
Frau Bleckmann 

 

Bist du kreativ, interessiert am Schulgeschehen und kannst gut mit Medien umgehen? 

Dann gestalte mit uns die Homepage unserer Schülerzeitung freshline! 

 

Wir wollen uns regelmäßig in der AG treffen, 

um die Schülerzeitung aktuell zu halten und über Neuigkeiten 

sowie verschiedenste Themen zu berichten. 

Hierfür produzieren wir unterschiedliche Medienprodukte, 

z.B. Podcasts, Fotostorys, Interviews, Blogartikel, Umfragen usw.). 

Du brauchst keine Vorkenntnisse, nur Spaß am Umgang mit Menschen, 

Medien und Kreativität beim Umsetzen unserer Beiträge. 

Vielleicht hast du genau jetzt schon deine erste Story im Kopf...!?  
 

 

Berufsorientierung 
Frau O’Reilly 
 

 

 

Bei der Vielfalt der heutigen Karrieremöglichkeiten wird es immer schwieriger sich zu orientieren und 

herauszufinden, welche Ausbildung oder welches Studium gut zu den eigenen Fähigkeiten und Interessen passt. 

Aus diesem Grund möchten wir ab diesem Halbjahr eine AG zur Berufsorientierung anbieten. 

Als Berufsberaterin und ausgebildete Persönlichkeitstrainerin steht euch Frau O’Reilly beiseite. Sie hat eine 

Menge praktische Tipps auf Lager, wenn es darum geht, gut informiert in die eigene Zukunft zu starten. 

Selbstbewusst auftreten, Verantwortung übernehmen, wichtige Entscheidungen treffen – das ist oft ganz schön 

viel auf einmal. 

 

In Absprache mit der Gruppe könnten mögliche Inhalte so aussehen: 
 

- Finden der eigenen Stärken 

- Selbstreflektion 

- Aufbau von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 

- Richtige Recherche für Berufe 

- Finden von Praktika/Hospitationsmöglichkeiten 

- Bewerbung und Vorstellungsgespräch 

- Entwicklung des eigenen Weges, positives Mindset  

- Kennenlernen von verschiedenen Möglichkeiten: Ausbildung, Uni, FH, Dual 

- Richtiger Telefonkontakt 

- Vorbereitung Berufsmesse 

- Evtl. auch gemeinsame Besichtigung von Betrieben bei Interesse 

- Richtiger Einsatz von Online-Bewerbungstools 

- Fragestellungen rund um das Thema Auslandsjahr, GAP-Year, Auslandsstudium und -praktikum 

- Einrichten von E-Mail und Führen von Telefongesprächen 
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