
Arbeitsgemeinschaften 1. 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.  

 

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. 

 

 

Fantasy 
Rollenspiel 
Herr Schmidtpott 

 

 

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

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

 
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?“ 

 

 



Sport 

 

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!!! 

 

 

Fitness- 

Bodyweight-
Training für 
Mädchen 
Frau Häseker 

 

 

In diesem Kurs wollen wir unsere Fitness verbessern  

und mal wieder richtig ins Schwitzen kommen.  

Hierzu brauchen wir lediglich unseren eigenen Körper  

und Spaß an der Bewegung. 
 

 

Fußball 
Herr Schubert 

 

 
 
 

 
 

 
 

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

 
 

Spiele-AG 
Frau Bruns 

 

Start: 25.10.2021 

 

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 werden soll. Ihr 
sucht aus – wir spielen! Gemeinsam! Alles, was ihr braucht, ist SPAß AM SPIELEN! 

 
 

 

 
 

 

Ski-AG 
Frau Zimmermann 

 
 

 
 

Start: 02.11.2021 

 
Es geht wieder nach Sillian! 

 

Du kannst bereits Ski fahren? Du bist absoluter Neuling in dieser Sportart, möchtest es aber gerne lernen? 

Hier sind vom souveränen Wintersportler bis zum Anfänger alle TeilnehmerInnen herzlich willkommen. 

Zur Vorbereitung auf die Fahrt ist die Teilnahme an der AG verbindlich. Du kannst hier bereits die anderen 
TeilnehmerInnen kennen lernen und deine Fitness auf den Prüfstand stellen. 

Achtung: Eine AG-Teilnahme sichert noch keinen Platz.  
Über die Platzvergabe sprechen wir rechtzeitig gemeinsam. 

 

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

Das Spiel hat 90 Minuten! 
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien! 



Nachhaltigkeit 

 

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! 

Wir wollen in diesem Halbjahr damit beginnen, einen Standort für zwei 
Bienenvölker an der Verbundschule einzurichten. Diese sollen im April nächsten 

Jahres an der Schule einziehen. 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 für uns sammeln. 

 

 

 

(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! 

 

 

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! 

 



Soziales 

 

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. 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 auch für Schul- und Sportveranstaltungen  

und vor allem für alle Schultage einen Bereitschaftsdienst ein. 
Im Notfall übernimmst du zusammen mit den anderen Schulsanitäter*innen  

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. 
Außerdem sollten deine schulischen Leistungen so stabil sein, dass du einen zusätzlichen Nachmittag verkraften 

kannst. Du musst auch bereit und in der Lage sein, Unterrichtsstoff, den du während der Einsätze verpasst, 

selbständig zu erfragen und nachzuarbeiten. 
 

Bring bitte zum ersten Termin eine rote Mappe (Schnellhefter) und ein 10er Register mit. 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 

 

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! 

 

 

 

 

 


