
 
 
 

AG Angebote im 2. Halbjahr, im Schuljahr 2020/2021
 
 

Nr.  Thema Ort Leiter/in
1 Theater - AG

„Theater machen und Theater spielen“ - wir entwickeln unser eigenes 
Theaterstück, das wir proben und aufführen wollen. Wenn du Lust hast, in 
verschiedene Rollen zu schlüpfen, Fantasie für verrückte Geschichten besitzt 
und gerne auf der Bühne stehst … dann bist du in dieser AG genau richtig. 
Melde dich hier an, dann heißt es bald auch für dich: „Bühne frei!“

Forum 
und 
Musik-
raum

Frau Brunsbach

2 Ballspiel – AG für Mädchen und Jungen (Jahrgänge 5 und 6)
Wir spielen Fußball auf dem Sportplatz und trainieren, um eine Schulmannschaft 
zu bilden. Bei schlechtem Wetter spielen wir in der Halle Basketball und andere 
Ballspiele.

SPH 1 Herr Benda

3
 

Geräteturn- und Le Parcour-AG
Ihr wolltet schon immer einen Salto springen können? Oder im Handstand 
gehen können? Vielleicht habt ihr auch nur Interesse an der Sportart Le Parcour, 
bei der man, so schnell man kann, verschiedene Hindernisse überwinden muss.
Dann seid ihr bei der Geräteturn- und Le Parcour-AG richtig! Mit Herrn 
Brücker steht euch ein langjähriger Leistungsturner mit Rat und Tat zur Seite 
und wird euch helfen, eure Ziele zu erreichen: Egal ob es „nur“ ein Handstand 
ist oder vielleicht schon der Rückwärtssalto an der Wand! Von Sprungrollen 
über Radschläge und Radwenden bis hin zur Akrobatik und Le Parcour-
Bewegungen könnt ihr hier alles lernen, solange ihr begeistert bei der Sache 
seid!

SPH 2 Herr Brücker

4 Basketball – AG
Fußball spielt jede/r. Aber wer spielt Basketball? Du! Vorkenntnisse sind für eine
Teilnahme an dieser AG sehr hilfreich, aber nicht erforderlich,  Interesse muss 
aber auf jeden Fall vorhanden sein. Das Angebot richtet sich an Jungen und 
Mädchen.

SPH 3 Herr Scholten

5  Holz-AG
Aus dem Wald in die Werkstatt: Holz ist ein wunderbarer Werkstoff! In dieser 
AG wirst du viel über den Werkstoff Holz erfahren und natürlich auch 
interessante Dinge aus verschiedenen Hölzern anfertigen. Dein Beitrag für diese 
AG beträgt 5 Euro zur Deckung von Materialkosten.

C 109 Herr Böckmann

6 Geo-Caching
Wir werden draußen auf Schatzsuche gehen und klassische und moderne 
Orientierungsmöglichkeiten probieren. Ob Geo-Caching per GPS oder mit einer 
(Schatz)Karte. Wenn es regnet, erfahren wir etwas über die Funktion von 
Satelliten und wie man sich früher an Land und auf See orientiert hat. Wie sind 
Karten entstanden? Haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Welche Technik 
könnte uns in Zukunft den rechten Weg weisen? Oder führt uns doch der 
Regenbogen zum Topf voll Gold?

C 304 Frau Spankus



7 Computer-AG
Der Umgang mit einem Computer wird in vielen Lebensbereichen immer 
häufiger als selbstverständlich vorausgesetzt. Wenn du noch nicht mit einem 
Computer umgehen kannst, so lernst du in dieser AG wichtige Grundlagen 
kennen und übst einfache Programmteile ein.

A 211 Herr Fresen

8 Streitschlichter – AG
Ihr wollt aktiv das Schulleben mitgestalten und euch für eine gewaltfreie 
Konfliktlösung an unserer Schule einsetzen? Dann meldet euch zur 
Streitschlichter – AG an. Hier lernt ihr spielerisch, Konflikte gewaltfrei zu 
lösen. Wir zählen auf euch!

D 105 Frau Walessa

 




