Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 21/22, 2. Halbjahr

Nr.
1

Thema
Mountainbike-AG (Jahrgänge 8 – 10)

Ort
A 105

Leiter/in
Herr Franke

Diese AG richtet sich an gute Mountainbikefahrer*innen. Du solltest über
Erfahrungen im Umgang mit dem Mountainbike im Gelände verfügen. Weitere
zwingende Voraussetzungen sind: Ein eigenes Mountainbike; eigene An- und
Abreise mit dem Fahrrad an jedem Montag, auch wenn es regnet; ein
verkehrssicherer Fahrradhelm; Spaß am Radfahren in der Gruppe.
Inhalte der AG sind z.B. Grund- und Aktivpositionen auf dem Bike, Bremstechniken
in unterschiedlichen Geländen, Stufen und Absätze fahren,
Biketechnik/Einstellungen und als Highlight kleinere Ausflüge in die Wälder der
Umgebung. Die AG richtet sich v.a. an Schüler*innen, die schon in der
Vergangenheit an ihr teilgenommen haben.
2

Fußball – AG für Mädchen und Jungen (Jahrgänge 5 – 7)

SPH 1 Herr Benda

Wir spielen Fußball auf dem Sportplatz und trainieren, um eine Schulmannschaft zu
bilden. Bei schlechtem Wetter trainieren wir in der Halle. Herzlich eingeladen sind
alle Schülerinnen und Schüler, die schon im ersten Halbjahr an dieser AG
teilgenommen haben.
3

Geräteturn- und Le Parcour-AG (Jahrgänge 5 bis 7 !)

SPH 2 Herr Brücker

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!

4

Basketball – AG (Jahrgänge 6 – 8)

SPH 3 Herr Scholten

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.

5

Kunst – AG

C 107

Frau
Baumeister

C 109

Herr Böckmann

C 201

Frau Feldmann

Mit Papieren, Alltagsgegenständen, Bändern, Farben und FANTASIE lassen sich
schöne, interessante und besondere "Bilder" gestalten. Komm' doch in die Kunst-AG
und lass' uns gemeinsam kreativ sein.

6

Holz-AG (nur Jahrgänge 5 und 6)
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.

7

Schülerzeitung-AG
Wir suchen DICH als Redakteur*in der Schülerzeitung der GSH. Du musst keine
Goethe sein und auch keine "1" in Deutsch haben, um Teil der Redaktion zu werden,
denn hier heißt es "learning by doing". Gesucht sind junge Redakteure und
Redakteurinnen für die Informationsrecherche und -verarbeitung,
Mediengestalter*innen fürs Layout und die Bilder. Herzlich eingeladen sind natürlich
alle Schüler*innen, die schon im ersten Halbjahr an dieser AG teilgenommen haben.

8

Computer-AG

A 211

Frau Celik

D 105

Frau Walessa

Der Umgang mit einem Computer wird in vielen Lebensbereichen immer häufiger
als selbstverständlich vorausgesetzt. Wenn du noch nicht sicher mit einem Computer
umgehen kannst, so lernst du in dieser AG wichtige Grundlagen kennen, verbesserst
deine Fähigkeiten und übst die Verwendung wichtiger Programme und Funktionen
an lebensnahen Beispielen ein.

9

Streitschlichter-AG

Ihr wollt aktiv das Schulleben mitgestalten und euch für eine gewaltfreie
D 106
Konfliktlösung an unserer Schule einsetzen? Dann meldet euch zur Streitschlichter –
AG an. Hier lernt ihr spielerisch, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wir zählen auf euch!

10 AG Natur vs. Technik

C 304

Frau Spankus

C 202

Herr
Lechtenberg

D 108

Sozialpädagogen der
Akademie
Klausenhof

D 109

Sozialp0ädagogen der
Akademie
Klausenhof

In dieser AG werden wir in verschiedenen Bereichen erfahren, wie etwas früher
gemacht wurde und wie es heute mit moderner Technik gemacht wird.
Zum Beispiel eine Schatzsuche mit Kompass und Karte oder per GPS. Oder wir
schauen in den Alltag, Sahne schlagen früher und heute. Wir werden aber auch
langfristig beobachten, Gemüse pflanzen und schauen wie so etwas ein Profi macht.
Oder wir beteiligen uns an einem Wettbewerb. Welche Themen in Natur und
Technik interessieren dich?

11 Vorbereitung einer Rom – Fahrt (nur Jahrgänge 7 und 8)
Rom – die ewige Stadt! Im September 2022 werden wir sie besuchen. Die AG
Romfahrt, die über 2 Schulhalbjahre (!) geht, richtet sich an alle für die Rom-Fahrt
verbindlich angemeldeten Lateinschüler*innen des jetzigen 7. und 8. Jahrgangs, die
an einem besonderen Erlebnis teilnehmen möchten. Ziel der AG ist es, dieses tolle
Erlebnis vorzubereiten. Wir werden uns mit der Stadt Rom in all ihren Facetten
vertraut machen und Vorfreude zu dieser Fahrt wecken.

12 Leben ohne Zoff – Umgang mit Konflikten in der Schule
(ein Angebot für die Jahrgänge 5 - 7)
Konflikte gehören zum Leben, nicht nur in der Schule. Aber da auch. Und Konflikte
können heftig sein, da sie häufig mit starken Gefühlen verbunden sind. Konflikte sind
auch nicht nur schlecht, sondern bieten die Chance sich weiterzuentwickeln, eigene
Grenzen zu erkennen und persönlich zu wachsen.
In dieser AG werden wir typische Konflikte in der Schule aufzeigen und gemeinsam
Wege finden, wie diese Konfliktsituationen möglichst ohne Stress gelöst werden
können. Dazu werden wir Rollenspiele durchführen und gerne auch etwas
gemeinsam produzieren, vielleicht einen Kurzfilm, eine Fotogeschichte oder einen
Podcast. Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

13 Leben ohne Zoff – Umgang mit Konflikten in der Schule
(ein Angebot für die Jahrgänge 8 - 10)
Konflikte gehören zum Leben, nicht nur in der Schule. Aber da auch. Und Konflikte
können heftig sein, da sie häufig mit starken Gefühlen verbunden sind. Konflikte sind
auch nicht nur schlecht, sondern bieten die Chance sich weiterzuentwickeln, eigene
Grenzen zu erkennen und persönlich zu wachsen.
In dieser AG werden wir typische Konflikte in der Schule aufzeigen und gemeinsam
Wege finden, wie diese Konfliktsituationen möglichst ohne Stress gelöst werden
können. Dazu werden wir Rollenspiele durchführen und gerne auch etwas
gemeinsam produzieren, vielleicht einen Kurzfilm, eine Fotogeschichte oder einen
Podcast. Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

