
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

um die Entscheidung für eine AG etwas leichter zu machen, haben wir diese digitale Broschüre 
erstellt. Hier findet man alle wichtigen Informationen.
(kleine Änderungen vorbehalten)

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

                                       Quelle für die lizenzfreien Vorlagen für die Abbildungen: https://pixabay.com/

AG
Informationen



Was wir machen:
•	 Fußball ist unser Leben! In dieser AG soll das runde Leder im Vordergrund stehen.
•	 Neben Übungen zum Passen, Dribbeln, Jonglieren und Schießen soll natürlich das Kicken 

nicht zu kurz kommen.

In dieser AG bist du richtig, wenn...
•	 du dich gerne bewegst, im Team spielen kannst und Spaß am Fußball hast!
 Du musst nicht unbedingt im Fußball-Verein sein – jeder kann mitmachen!

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Herr Meier

Orte:  Sportanlage Gudrunstraße
 (bis zu den Herbstferien und wieder ab den Osterferien)
 Sporthalle Holten (zwischen den Herbst- und Osterferien)

Zeit: 14:30-16:00 Uhr

Hinweg: zu Fuß zur Gudrunstraße
 Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße nach Holten
Nachhauseweg: selbstständig von der Gudrunstraße
 Bustransfer von Holten zur Fichtestraße (Ankunft 16:00 Uhr);
 von dort selbstständig nach Hause

AG 01
Fußball



Was wir machen:
•	 Wassergewöhnung
•	 Tauch- und Sprungübungen
•	 Schwimmen lernen
•	 Erwerb des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“    

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du nicht schwimmen kannst,
•	 du sehr unsicher schwimmst,
•	 du kein Seepferdchen hast.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7 
  und Zuteilung durch die Sportlehrerinnen und Sportlehrer

Leitung: Frau Böhning/Frau Hambach

Ort:  Hallenbad Sterkrade, Holtener Str. 2

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

Hinweg: Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: selbstständig vom Hallenbad Sterkrade

AG 02
Sicher Schwimmen



Was wir machen:
Wir bereiten uns auf die Abnahme der Abzeichen vor.
Wir verbessern Schwimmstile: Brust, Crawl; erlernen, optimieren den Kopfsprung.
Wir tauchen, springen vom Ein- und Dreimeterbrett und spielen im Wasser.

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du mindestens das Seepferdchen-Abzeichen besitzt,
•	 du Lust an Bewegungen im Wasser hast,
•	 du einen weiteren Schwimmstil erlernen willst,
•	 du ein weiteres Schwimmabzeichen erlangen möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen: 5 bis 7

Leitung: Frau Stopfel

Ort:  Hallenbad Sterkrade

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

Hinweg: Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: selbstständig vom Hallenbad Sterkrade

AG 03
Schwimmabzeichen



Was wir machen:
•	 Tischtennis im Freizeitkeller oder auf dem Schulhof spielen
•	 Turniere veranstalten
•	 auch mal gemütlich beisammen sein oder Kicker spielen

In dieser AG bist du richtig, wenn...
•	 du gerne im Team und mit anderen Tischtennis spielst.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung:       Frau Alders     

Ort:                     Freizeitkeller/Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 04
Tischtennis



Was wir machen:
•	 Spaß beim Basketball haben
•	 Balltechniken lernen und verbessern
•	 Spielregeln kennen lernen ...

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne mit anderen im Team spielst,
•	 du Basketballspielen lernen möchtest
•	 du überlegst, in einen Basketballverein zu gehen

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7 (Schwerpunkt Mädchen aus Jg.5)

Leitung: Herr Eggers
 
Ort:   Standort Egelsfurthstraße, Sporthalle

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
  
Hinweg: Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße   
Nachhauseweg: selbstständig von der Egelsfurthstraße

AG 05
Basketball



Was wir machen:
•	 lustige Trainingseinheiten
•	 Förderung des Gehirns und motorischer Fähigkeiten
 mittels nicht alltäglicher, koordinativer und kognitiver Aufgaben
•	 spezielle Übungen zur Förderung des Aufmerksamkeitsniveaus,
 Reduzierung der Fehlerquote und Steigerung der Leistungsfähigkeit
•	 Übungen zum schnellen Bewegungswechsel/ Verknüpfen verschiedener Bewegungsaufgaben
•	 Gehirnjogging mit Bewegung, das durch ungewöhnliche und nicht automatisierte Übungen zu   

 einer Vernetzung von Gehirnstrukturen führt

Nicht wählbar: Zuteilung im 5. Jahrgang durch die Sportlehrerinnen und Sportlehrer

Leitung: Frau Paap

Orte:  Sporthalle Fichtestraße

Zeit: mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 06
Lifekinetik



Was wir machen:
•	 Körperbeherrschung, Geschicklichkeit und Ausdauer verbessern
•	 Fallen lernen, ohne sich zu verletzen
•	 Würfe und Haltegriffe üben und im Kampf erproben
•	 zusammen mit Schülern mit Behinderung der CSS für die Gürtelprüfung üben
 und diese durchführen

In dieser AG bist du richtig, wenn...
•	 du bereit bist, deine körperliche Fitness zu verbessern,
•	 du Spaß an neuen Bewegungen und Übungen hast,
•	 du Judo als japanische Kampfkunst kennen lernen willst,
•	 du langfristig (über ein Halbjahr hinaus) für Gürtelprüfungen üben möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen 5 und 6

Leitung: Herr Müller

Orte:  Turnhalle der Christoph-Schlingensief-Schule

Zeit: mittwochs, 13:45-15:15 Uhr

Hinweg: Bustransfer um 13:40 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: selbstständig von der Turnhalle, Von-Trotha-Straße 105

AG 07
Judo



Was wir machen:
•	 Spaß beim Handball haben
•	 Balltechniken lernen und verbessern
•	 Hand-Auge-Koordination trainieren
•	 Spielregeln kennen lernen ...

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne mit anderen im Team spielst,
•	 du Handballspielen lernen möchtest
•	 du überlegst, in einen Handballverein zu gehen

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7 

Leitung: N.N.
 
Ort:   Sporthalle Holten

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
  
Hinweg: Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße   
Nachhauseweg: Bustransfer zur Fichtestraße, Ankunft 16:00 Uhr

AG 08
Handball



Was wir machen:
•	 Lebensweise von Honigbienen kennen lernen
•	 lebende Bienen an der Schule betreuen und versorgen
•	 den Standort der Bienenvölker gestalten und pflegen
•	 alles über das Imkern lernen und selber Honig ernten
•	 Honig für den Verkauf vorbereiten
•	 etwas über die AG berichten (Homepage, ToT)

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich für Honigbienen interessierst und lebende Bienen aus der Nähe 

erleben möchtest,
•	 du lernen möchtest zu imkern,
•	 du gerne praktisch arbeitest.

Wählbar für: Klassenstufen  5 bis 7

Leitung: Frau Haus

Ort:  E111, Fichtestraße

Zeit:  mittwochs (14-tägig), 14:30-17:00 Uhr

AG 09
Rund um die Honigbiene



Was wir machen:
•	 Apps mit dem Tablet oder Handy erproben
•	 voneinander lernen
•	 auch Spiele spielen
•	 Spaß haben und Neues lernen
•	 etwas über die sichere Benutzung von sozialen Netzwerken lernen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du  neue Apps und Computerprogramme kennen lernen möchtest
•	 du dich auch für Programme interessierst,
 die dir beim Lernen in der Schule helfen können)

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Frau Serbest
 
Ort:   Standort Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
  

AG 10
Vom Handy bis zum Tablet



Was wir machen:
•	 unseren Schulgarten an der Fichtestraße planen und gestalten
•	 ein Hochbeet anlegen und unseren Teich pflegen
•	 Pflanzen und Tiere kennen lernen 
•	 Pflanzenfarben herstellen und damit Bilder malen 
•	 Blumenschmuck gestalten
•	 Spuren lesen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du kreativ bist, gern etwas umgestalten möchtest,
•	 du anpacken kannst und dich nicht scheust,
 dir die Hände schmutzig zu machen,
•	 du dein eigenes Obst und Gemüse essen möchtest,
•	 du etwas über Kräuter erfahren möchtest …

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Frau May
 
Ort:   Standort Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
  

AG 11
Unser Schulgarten



Was wir machen:
•	 Fische füttern und beobachten
•	 im Team Pflanzen pflegen und Aquarien säubern
•	 Dekoration aus Ton selber gestalten
•	 etwas über Aquarieneinrichtung und Lebensbedingungen für Fische erfahren
•	 etwas über die AG berichten (Plakate, Fotos, Filme, Homepage)
•	 und auch mal gemütlich quatschen

In dieser kleinen AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich für Fische und die Natur interessierst.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Frau Alings
 
Ort:   Standort Egelsfurthstraße, B-Gebäude

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
  
Hinweg: Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße   
Nachhauseweg: selbstständig von der Egelsfurthstraße

AG 12
Neonfisch, Barsch und Co



Was wir machen:
•	 die einzelnen Funktionen des Keyboards kennen lernen
•	 eigene kleine Stücke „komponieren“
•	 einfache Lieder erlernen
•	 Lieder auch mehrstimmig begleiten
•	 in der Vorweihnachtszeit einfache Weihnachtslieder erlernen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du Spaß an Musik hast und auch ohne Vorkenntnisse einfache Lieder auf dem 

Keyboard erlernen möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen  5 bis 7

Leitung: Frau Schroeder

Ort:  Musikraum Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 13
Keyboard



AG14 
Was wir machen:
•	 Wir singen zu Playback- oder Live-Musik.
•	 Wir studieren zu manchen Songs eine Choreographie ein.
•	 Wir treten zu verschiedenen Anlässen in und außerhalb der Schule auf.

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne singst und gerne vor einem Publikum auftrittst.

Wählbar für: Klassenstufen: 5 bis 7

Leitung: Frau Sawallich

Ort:  Musikraum im E-Gebäude (Fichtestraße)

Zeit:  freitags, 13:35-14:20 Uhr

„Die GeWei und ihre Superstars“



Was wir machen:
•	 erkunden, worum es beim Theaterspielen geht
•	 denken uns Szenen aus
•	 üben Dinge darzustellen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du Lust hast, dich mit dem Theaterspielen zu beschäftigen, und dabei mit 

anderen kreativ sein willst.

Wählbar für: Klassenstufen 5 und 6

Leitung: Frau Peil

Ort:  Klassenraum, Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 15
Theater



Was wir machen:
•	 mit Schwarzlicht und einer schwarzen Bühne tolle und zauberhafte Effekte entstehen lassen
•	 „Zaubereien“ zeigen, die die Zuschauer erstaunen
•	 auf der Bühne stehen, ohne vom Zuschauer gesehen zu werden
•	 sich zu Musik tanzend oder spielerisch bewegen
•	 Kostüme und Requisiten für das Theater selbst entwerfen und gestalten
•	 Kulissen entwerfen und bauen
•	 kleine Auftritte in der Schule planen und durchführen (z.B. am Tag der offenen Tür)

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich leise und fast lautlos bewegen kannst,
•	 du gut in einer Gruppe arbeiten kannst und dich an Regeln hältst,
•	 du gerne malst oder bastelst,
•	 du gerne tanzt und dich zu Musik spielerisch bewegst.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Frau Müller-Pannhausen

Ort:  Standort Egelsfurthstraße, Freizeitkeller

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

Hinweg: Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: selbstständig von der Egelsfurthstraße

AG 16
Schwarzlichttheater



Was wir machen:
•	 Rezepte auswählen
•	 in kleinen Gruppen Gerichte zubereiten
•	 nach dem Kochen gemeinsam essen
•	 das Spülen und Aufräumen natürlich auch nicht vergessen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du Spaß daran hast, gemeinsam zu kochen.

Wählbar für: Klassenstufen  6 und 7

Leitung:        Frau Vortmann

Ort:         Standort Egelsfurthstraße, A 110

Zeit:         mittwochs, 14-tägig, 14:30-17:00 Uhr

Hinweg:        Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg:  selbstständig von der Egelsfurthstraße

AG 17
Das perfekte Dinner



Was wir machen:
•	 Filmideen zu „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ entwickeln
•	 Filme in Stop-Motion-Technik mit dem Handy erstellen
•	 den Film präsentieren

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du kreativ bist oder es gerne werden möchtest,
•	 du tolle Ideen hast,
•	 du schon immer mal einen Film drehen wolltest,
•	 du die Stop-Motion-Technik lernen möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen  6 und 7

Leitung: Frau Näther

Ort:  St. Antony-Hütte, Seminarraum

Zeit:  14-tägig mittwochs, 14:30-17:00 Uhr

Hinweg: Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: Bustransfer zur Fichtestraße zurück,
  17:00 Uhr Ankunft

AG 18
Filmprojekt auf Antony



Was wir machen:
•	 kleinere Objekte gestalten, z.B. Kacheln, bis hin zu größeren, z.B. Stiftehaltern oder Tieren, 

„echten“ oder Phantasiewesen,
•	 gebrannte Tonarbeiten farblich gestalten,
•	 (fast) alles, was Spaß macht, ist erlaubt.

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne mit dem Naturmaterial Ton etwas ausprobieren möchtest (Vorsicht mit Allergien!),
•	 du gerne kreativ sein möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen  5 bis 7

Leitung: Frau Trapp

Ort:  Kunstraum, Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 19
Gestalten mit Ton



Was wir machen:
•	 Wir entscheiden gemeinsam, was wir machen wollen.
•	 Auf jeden Fall fertigen wir Anti-Stress Bälle an.
•	 Wir könnten unsere eigenen Taschen batiken,
•	 Weihnachtskarten und -lichter basteln
•	 und natürlich auch mal Slime herstellen (aber nur einmal ;-)).

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne bastelst,
•	 du kreativ bist,
•	 du sorgfältig arbeiten kannst
•	 und du einfach Lust hast, neue Sachen auszuprobieren

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Frau Kappenberg

Ort:  Klassenraum Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 20
DIY



Was wir machen:
•	 Wir erlernen Grundtechniken des Nähens.
•	 Wir arbeiten mit verschiedenen Stoffen und recycelten Materialien.
•	 Wir erstellen kleine Nähprojekte wie z. B. Mäppchen, Schlüsselanhänger, Turn-

beutel ...

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich gut konzentrieren kannst,
•	 du kreativ arbeiten möchtest,
•	 du am Ende des Schuljahres eine oder mehrere selbst erstellte Produkte mit 

nach Hause nehmen möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen  5 bis7

Leitung: Frau Hesse

Ort:  Klassenraum Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 21
Nähen für AnfängerInnen



Was wir machen:
•	 jahreszeitliche Dekoobjekte
•	 kleine Bastelprojekte, z. B. Schmuck, Gebrauchsgegenstände

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du kreativ arbeiten möchtest,
•	 du gut im Team arbeiten kannst,
•	 du deine gebauten Dinge mit nach Hause nehmen kannst,
•	 du mit vielen verschiedenen Materialien kreativ arbeiten möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Frau Liebscher

Ort:  Klassenraum Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 22
Kreativwerkstatt



Was wir machen:
•	 die Ausbildung zum Schulsanitäter/ zur Schulsanitäterin
•	 viele praktische Übungen/Spiele (Verbände anlegen, Rollenspiele, etc.) 
•	 interessante Hintergrundinformationen aus dem Bereich der Ersten Hilfe 

bekommen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne anderen Kindern hilfst,
•	 du Verantwortung übernehmen willst,
•	 du Spaß hast, etwas Neues zu lernen,
•	 du Schulsanitäter werden möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen  5 bis 7

Leitung: Frau Herzel

Ort:  Standort Fichtestr. 

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 23
Schulsanitäter



Was wir machen:
•	 basteln, klönen und mehr ... :-)
•	 Spielplatz, spazieren gehen, reden…
•	 Spaß haben, lachen, unter uns sein
•	 chillen, spielen, malen, schminken ... :-)
•	 Fotos, Geschichten hören, häkeln, …
•	 nicht immer alles, aber manches öfter

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne einen schönen Nachmittag verbringen möchtest,
•	 du auch mal nur unter Mädchen sein willst,
•	 du ein Mädchen bist (nichts gegen Jungs ... ;-) .

Wählbar für: Klassenstufe  6

Leitung: Frau Panknin

Ort:  Klassenraum Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 24
Girls only



Was wir machen:
•	 die chinesische Sprache kennen lernen
•	 einfache Sätze auf Chinesisch sprechen lernen
•	 etwas über die chinesische Schrift erfahren
•	 Schriftzeichen selber schreiben
•	 etwas über China erfahren

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich für China interessierst,
•	 du ein bisschen Chinesisch sprechen lernen möchtest,
•	 du neugierig bist und wissen willst,
 was das Zeichen auf dieser Seite bedeutet.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 6

Leitung: Frau Bao

Ort:  Klassenraum Fichtestraße

Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 27
Chinesisch für AnfängerInnen



Was wir machen:
•	 Wir bereiten Musikstücke für unterschiedliche Projekte in und außerhalb der Schule vor.
•	 Das nächste Projekt wird in der Zinkfabrik Altenberg am 11.11.18 aufgeführt.

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne singst,
•	 eine nette Gemeinschaft erleben möchtest,
•	 deine Lehrerin auch mal singen hören möchtest J.

Wählbar für: Klassenstufen 8 bis 13
  und Eltern aus allen Jahrgangsstufen

Leitung: Frau Sawallich

Ort:  Forum, Egelsfurthstraße

Zeit:  montags, 16:30-18:00 Uhr
  (14-tägig)

AG 28
Schüler-Lehrer-Eltern-Chor


