AG

Informationen
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 über unser AG-Angebot 2020/21.
(kleine Änderungen vorbehalten)
Selbstverständlich werden in allen AGs die aktuell gültigen Coronaregeln eingeübt und beachtet.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

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

AG 01

Fußball
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. Wir achten dabei diszipliniert auf die Einhaltung der Coronaregeln.
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: Klassenstufe 6
Leitung: Herr Meier
Orte: Sportanlage Gudrunstraße, ab den Herbstferien Sporthalle Holten
Zeit: 14:30-16:00 Uhr
Hinweg: Fußweg, bzw. ab Herbstferien Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: Fußweg bzw. Bustransfer zur Fichtestraße (Ankunft 16:00 Uhr)

AG 02

Sicher Schwimmen
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: nicht wählbar
		Zuteilung durch die Sportlehrerinnen und Sportlehrer
Leitung:

Frau Böhning/Frau Hambach

Ort:		
Zeit:		

Hallenbad Sterkrade, Holtener Str. 2
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

Hinweg:
Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: Bustransfer vom Hallenbad Sterkrade
		
(Ankunft etwa16:00 Uhr an der Fichtestraße)

AG 03

Spielst du mit?
Was wir machen:
• verschiedene Ballspiele spielen unter Einhaltung der Coronaregeln
• Balltechniken lernen und verbessern
• Hand-Auge-Koordination trainieren
• Spielregeln kennen lernen ...
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• wenn du gerne FAIR Sport treibst.
Und denkt an Sportzeug, da sonst keine Teilnahme möglich ist.
Wählbar für: Klassenstufe 5
Leitung:

Frau Jarendt

Ort: 		
Zeit:		

Fichtestraße, Sporthalle
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 04

Entspannt durchs Leben
Was wir machen:
• Tipps und Tricks zum Nervenbehalten anwenden und neu kennenlernen - zuhause und in der Schule
• Cool werden und bleiben ;-)
• unterschiedliche Atemtechniken, Konzentrations- und Dehnübungen
kennenlernen
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du in Stresssituationen nicht richtig denken kannst,
• du leicht sauer wirst und dich schlecht beherrschen kannst,
• du endlich zu innerer Ruhe finden möchtest.
Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7
Du brauchst eine Gymnastikmatte und bequeme Kleidung.
Leitung:

Frau Becker

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 05

Square Dance
Was wir machen:
• Wir lernen Tanzformen des „Modern American Squaredance“.
• Wir tanzen dabei in Gruppen. Der „Caller“ (Herr Lakermann) gibt dabei die Tanzfiguren an.
• Wir haben Spaß bei Musik (traditioneller Squaredance Musik und modernem Pop).
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du gerne Squaredance lernen möchtest,
• eine nette Gemeinschaftsaktion erleben möchtest,
• du Spaß hast, dich zu Musik zu bewegen.
Wählbar für: Klassenstufe 5
Leitung:

Herr Lakermann

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 06

Bewegung und Tanz
Was wir machen:
• Wir bewegen uns zu unterschiedlicher Musik.
• Üben kleine Tanzchoreographien ein.
• Tanzen wie die Pop Stars, lernen Zumba-Elemente und machen einen Ausflug
in die Welt des orientalischen Tanzes.
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du Spaß an Bewegung hast.
• Lust hast, kleine Tanzchoreographien zu lernen.
• du gerne aktiv in einer Gruppe bist.
Wählbar für: Mädchen der Klassenstufe 6
Leitung:

Frau Meric

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 07

Rund um die Honigbiene
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: Klassenstufe 6
Leitung:

Frau Haus, Herr Hesse

Ort:		
Zeit:		

E111, Fichtestraße
mittwochs (14-tägig), 14:30-17:00 Uhr

AG 08

Neonfisch, Barsch und Co
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: Klassenstufe 5
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: eigenständig von der Egelsfurthstraße

		

AG 09

Animation und Trickfilm
Was wir machen:
• lernen, was man für einen Trickfilm benötigt
(von der Geschichte zur Figur und den Requisiten)
• einen eigenen Trickfilm erstellen
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du kreativ bist und dich für Animationen interessierst.
Wählbar für: Klassenstufen 6 und 7
Leitung:

Frau Näther

Ort:		
Zeit:		

St. Antony-Hütte, Antoniestr. 32-34
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 10

Erklärvideos mit Pfiff auf dem IPad
Was wir machen:
• Das IPad und die entsprechenden Apps kennenlernen (1. Hälfte)
• Gute Erklärvideos sichten (1. Hälfte)
• Merkmale eines guten Erklärvideos entwickeln (1. Hälfte)
• Für einzelne Fächer einen Erklärvideo-Katalog entwickeln (1. Hälfte)
• Eigene Erklärvideos mit dem IPad erstellen (2. Hälfte)
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du unsere IPads und neue Apps kennenlernen möchtest
• du den Mut hast, Videos einzusprechen, und kreativ bist
• du neue Wege des Lernens in der Schule und Zuhause (kritisch) bewerten
möchtest
• du bereit bist, über den Zeitraum der AG, ein wenig(!) Zeit zu investieren
Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7
Leitung:

Herr Bothe

Ort: 		
Fichtestraße, E202
Zeit:		
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
		

AG 11

FilmkritikerIn
Was wir machen:
• Wir schauen uns Filme für Kinder an.
• Wir sprechen über Filme für Kinder.
• Wir bewerten Filme für Kinder und empfehlen die besten.
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du gerne Filme schaust, auch ungewöhnliche und unbekannte,
• du dir Gedanken über Filme machen möchtest.
Wählbar für: möglichst Klassenstufen 5 und 6
Leitung:

Herr Busche

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 12

Online Zeichnen lernen
Was wir machen:
• Wir beobachten die Dinge in unserer Umgebung ganz genau und schulen so unseren Blick.
• Wir lernen verschiedene Zeichenstile kennen.
• Wir lernen unterschiedliche Techniken des Zeichnens kennen und üben sie (z.B. Rastermethode, Highlights und Schatten setzen, Schraffieren).
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du gerne zeichnest,
• du deine Umwelt aufmerksam beobachtest und Dinge zeichnerisch abbilden möchtest,
• du Techniken erlernen möchtest, um deine Ergebnisse beim Zeichnen zu verbessern.
Wählbar für: Klassenstufe 7
Leitung:

Frau Müller-Pannhausen

Ort:		
Zeit:		

zuhause (online über Iserv)
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 13

Online Häkeln lernen
Was wir machen:
• Meine Oma macht aus einem Faden einen Pullover - das können wir auch!
• aus einem Faden Schals, Mützen, Weihnachtsgeschenke häkeln
• Grundtechniken des Häkelns erlernen
• uns dabei auch unterhalten
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du gerne kreativ sein möchtest,
• du gerne für dich und deine Freunde etwas aus Wolle herstellen möchtest,
• du ruhig und konzentriert arbeiten kannst,
• du dir eine Häkelnadel und Wolle (Stärke 5 oder 6) zu Hause besorgen kannst.
Wählbar für: Klassenstufe 7
Leitung:

Frau Menning

Ort:		
Zeit:		

bei euch zu Hause am Laptop/Handy (mit Hilfe von Iserv)
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 14
DIY

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: Klassenstufe 6
Leitung:

Frau Kappenberg

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße, D101
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 15

Nähen mit der Nähmaschine
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,Turnbeutel ...
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: Klassenstufe 6
Leitung:

Frau Hesse

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße, D103
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 16

Nähen mit der Hand
Was wir machen:
• tolle Sachen mit der Hand nähen (kleine Schlüsselanhänger und
		
Kuscheltierchen, Handy- und Tabletthüllen, Geschenke oder Deko...)
• verschiedene Sticharten lernen
• Tipps und Tricks rund ums Nähen lernen
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du Spaß daran hast, einmal etwas von Hand selber zu nähen
• neue Nähideen bekommen und umsetzen möchtest.
Wählbar für: Klassenstufe 6
Leitung:

Frau Knaup

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße, D102
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 17

Kreativwerkstatt
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: Klassenstufe 5
Leitung:

Frau Liebscher

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße, D105
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 18

Schulsanitäter
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:		
Zeit:		

Fichtestraße
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 19

Girls only
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:		
Fichtestraße, E204
Zeit:		
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
		

AG 20

Mädchenkram und so
Was wir „vielleicht“ machen, denn eure Ideen sind gefragt:
• Armbänder und Halsketten basteln
• Geschichten schreiben, z.B. Fanfiktion
• Zeitschriften, Bücher lesen
• Funvideos zu Lieblingsliedern erstellen
• Gesellschaftsspiele spielen
• Glückwunschkarten designen
• Weihnachtsdekoration basteln
• Hörspiele hören
• Hier könnte DEIN Vorschlag stehen
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du Spaß daran hast, dich gemeinsam mit anderen in Ruhe mit Dingen zu
beschäftigen.
Wählbar für: Klassenstufe 5
Leitung:

Frau Bongers

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße, E205
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 21

¡Español, por favor!
Was wir machen:
• Musik hören
• erste spanische Wörter lernen (mit Spielen und Musik)
• Wissen aneignen über Land und Leute, Essen und Kultur
• spanische Tapas kennen lernen und vielleicht auch mal selbst machen
In dieser AG bist du richtig, wenn …
• du dich für Spanien und für spanische Musik interessierst.
Wählbar für: Klassenstufe 5
Leitung:

Frau Reinecke

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 22

„Die GeWei und ihre Superstars“
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:

Herr Asmuth, Frau Sawallich

Ort:		

Fichtestraße, Musikraum

Zeit:		

folgt

AG 23

Freies Spielen
Was wir machen:
• Spiele auf dem Schulhof oder im Freizeitkeller spielen.
In diese AG werden FünftklässlerInnen aufgenommen, deren AG entfällt.
Wählbar für: nicht wählbar
Leitung:

wechselnde Betreuung

Ort:		
Zeit:		

Fichtestraße
mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

