Arbeitsgemeinschaften 2. Halbjahr 2019/2020
Jahrgang 5+6

Donnerstag 8.+9. Stunde

Pfadfinder-AG

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

Viele Köche verderben eben nicht den Brei – sofern sie an dieser Koch-AG teilnehmen!
Wenn Ihr lernen wollt, eure Lieblingsspeisen selber zuzubereiten, lecker abzuschmecken und vor allem auch
eure Familie mit verschiedenen Rezepten und Köstlichkeiten zu überraschen, dann ist diese AG absolut passend.

Frau Borges

Frau Potthoff

Der Unkostenbeitrag von 15,- € pro Halbjahr wird für den Einkauf der Lebensmittel verwendet.
Bitte hab Verständnis dafür, dass du diese AG nur wählen kannst, wenn du noch nicht an ihr
teilgenommen hast.

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!

Achtung! Diese AG findet immer montags in der 8./9. Stunde statt. Beginn: 02.03.2020.

Band

Herr Lükemeier

Wer Spaß hat, selber Musik zu machen, zu singen oder ein Instrument zu spielen, ist in der AG Band richtig.
Als Instrumente werden Gitarren, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug und Gesang eingesetzt.
Du solltest aber schon Erfahrung auf deinem Instrument haben!!!
Da die Band im Moment gut besetzt ist, sprich mich bitte vor deiner Wahl persönlich an.
Es sind nur bedingt Plätze zu vergeben.

Robotik - Modellbau
mit fischertechnik
Herr Affeld

AG voller Spaß
und Action

Frau Mohme & Herr Kranzusch

Interessierst du dich für Technik und möchtest verschiedene
Roboter-Modelle aufbauen und steuern?
In dieser AG kannst du z.B. eine Ampel, eine Schranke und
einen mobilen Roboter bauen und steuern.
Du baust verschiedene Robotik-Modelle mit fischertechnik-Baukästen
und lernst sie mit einem Computerprogramm zu steuern.
Wenn du Action suchst und Phantasie hast, dann bist du in dieser AG genau richtig!
Wir wollen viel spielen, Activities draußen mit euch machen, ein Airhockey-Turnier veranstalten,
einen Kino-Nachmittag planen, basteln und kreativ sein und auch mal relaxen.
Habt ihr noch weitere Ideen? Dann möchten wir die gerne berücksichtigen.
Da wir eine gemischte Jungen- und Mädchengruppe sein werden,
wird die Gruppe ab und zu geteilt, sodass die Jungs und die Mädchen auch mal unter sich sind.
Wir haben viele coole Dinge vor, die euch Spaß machen.
Wir freuen uns schon auf euch!
Karsten und Stephanie

Schönschrift,
Lettering und Design
Herr Schütte

Wer seine eigenen Karten,
Einladungen und Briefpapier
selber gestalten möchte,
ist bei dieser AG richtig.
Wir üben verschiedene Muster
und Schriftarten
und probieren Neues
mit Tinte und Papier aus.
Seid dabei!
Für Material entstehen Kosten in Höhe von 3€. Bitte bring sie zum ersten Treffen passend mit.

