
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 2022/23.
(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:
•	 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 …
•	 du gerne  FAIR Sport treibst. 

Und denkt an Sportzeug, da sonst keine Teilnahme möglich ist.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Herr Müller
 
Ort:   Fichtestraße, Sporthalle
Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 01
Spielst du mit?



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 Hambach

Ort:  zu Beginn Sporthalle Gudrunstraße, ab 26.10. Aqua Bad
Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr
 
Hinweg: ab 26.10. Bustransfer um 14:30 Uhr von der Fichtestraße
Nachhauseweg: Bustransfer zur Fichtestraße, Ankunft etwa16:00 Uhr

AG 02
Sicher Schwimmen



Was wir machen:
•	 Wir lernen Tanzformen des „Modern American Squaredance“.  Squaredance ist eine 
       Form des Tanzes, bei der immer mehrere Tänzer*innen zusammen tanzen,
      was ein „Caller“ ansagt. Es ist also abwechslungsreiches Tanzen auf Zuruf.
•	 Jonglieren üben wir mit verschiedenen Materialien, von Bällen, Ringen, Keulen,
       Diabolo, Devilstick, Cigar Boxes.
  
In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne Squaredance lernen möchtest.
•	 du eine nette Gemeinschaftsaktion erleben möchtest.
•	 du Spaß hast, dich zu Musik zu bewegen.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Herr Lakermann

Ort:  Fichtestraße, E201
Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 03
Square Dance und Jonglieren



Was wir machen:
•	 Pflegearbeiten im Schulgarten
•	 Insektenhotel bauen
•	 Basteln mit Naturmaterialien
•	 Färben und Malen mit Pflanzen
•	 Pflanzen und Tiere bestimmen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich gern im Freien aufhältst.
•	 du Freude an naturwissenschaftlichen Beobachtungen hast.
•	 du Wildkräuter und Nutztiere kennenlernen willst.
•	 du pflanzen, ernten und verarbeiten möchtest.
•	 du gerne bastelst.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Herr Dwoshak
Ort:  Fichtestraße, E110 und Schulgarten
Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 04
Schulgarten und Biotop



Was wir machen:
•	 Wir lernen verschiedene Aquarienfische und Wasserpflanzen kennen und 

kümmern uns um ihr Wohlbefinden.
•	 Wir dekorieren, säubern und pflegen drei große Aquarienbecken.
•	 Wir erfahren etwas über die natürlichen Lebensräume der Fische aus Afrika, 

Asien und Amerika.
•	 Wir beobachten die Aquarienfische und füttern sie.

In dieser kleinen AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich für Fische und die Unterwasserwelt interessierst.
•	 du Spaß an praktischen Arbeiten wie Reinigung und Pflege von Aquarien 

hast.
•	 du gerne ein „Haustier“ hättest, um das du dich zusammen mit anderen 

während deiner Schulzeit kümmern kannst.

Wählbar für: Klassenstufe 5

Leitung: Frau Langenberg
 
Ort:   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 05
Aquarium-AG



Was wir machen:
•	 die 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: Herr Hesse

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

AG 06
Rund um die Honigbiene



Was wir machen:
•	 planen und bauen eigener Ideen
•	 mit verschiedenen Materialien arbeiten (z.B. Holz)
•	 lernen, wie wir unterschiedliche Werkzeuge anwenden
•	 uns gegenseitig unterstützen

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich für das Bauen und kreatives Gestalten von Werkstücken interessierst.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Herr Fahle

Ort:  Fichtestraße, Technikraum E109

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

AG 07
       Technik: Bohren, Sägen, Hämmern



Was wir machen:
•	 Wir lernen verschiedene Kunstformen kennen.
•	 Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien.
•	 Wir arbeiten an eigenen künstlerischen Projekten. 

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne kreativ arbeiten möchtest.
•	 du mehr über Kunst erfahren möchtest.

Wählbar für: Klassenstufen 5 und 6

Leitung: Frau Richterich

Ort:  Fichtestraße, Kunstraum E114
Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00

AG 08
Experimentelle Kunst



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 09
Erklärvideos mit Pfiff



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: Klassenstufen 6 und 7

Leitung: Frau Hesse

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

AG 10
Nähen für Anfänger:innen



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 und 6

Leitung: Frau Liebscher

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

AG 11
Kreativwerkstatt



Was wir machen:
•	 Wir spielen gemeinsam einfache Lieder auf der Gitarre.

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du eine eigene Gitarre hast und ein paar Grundakkorde kennst.
•	 du von manchen Liedern nur einen Teil kannst, möchtest aber lernen    
 das ganze Lied zu begleiten.

Wusstest du, dass die meisten berühmten Lieder, die wir lieben, nur   
aus drei Akkorden bestehen? Hier ein paar berühmte Beispiele:
Sweet Home Alabama von Lynyrd Skynyrd, All Summer Long von Kid Rock  
oder What’s up? von den 4 Non Blondes.
Was du mitbringst?  Gute Laune und deine eigene Gitarre.

Wählbar für: Klassenstufen 5 bis 7

Leitung: Frau Zini

Ort:  Fichtestraße, Musikraum E208
Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 12
Keine halben Lieder!



Was wir machen:
•	 Wir gestalten verschiedene Gebrauchsgegenstände.
•	 Wir erstellen Dekorationen entsprechend der Jahreszeiten.
•	 Wir malen und zeichnen Bilder mit verschiedenen Techniken.
•	 Wir betreiben Upcycling, indem wir aus „Müll“ tolle neue Produkte basteln.

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du gerne malst, bastelst, schneidest, klebst.
•	 du Freude daran hast, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
•	 du neugierig darauf bist, neue Techniken auszuprobieren.
•	 du Geduld und ein ruhiges Händchen mitbringst.
•	 du gerne deine gebastelten Produkte mit nach Hause nehmen möchtest.

Wir freuen uns auf dich!

Wählbar für: Klassenstufen 5 und 6

Leitung: Frau Samimi und Frau Peschers
Ort:  Fichtestraße, D101
Zeit:  mittwochs, 14:30-16:00 Uhr

AG 13
DIY & Upcycling mit Spaß



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: Herr Morcillo Alvarez

Ort:  Fichtestraße, D205
Zeit:  mittwochs, vierzehntägig14:30-16:00 Uhr
  bzw. an ausgewählten Terminen

AG 14
Schulsanitäter



Was wir machen:
•	 basteln, klönen und mehr ... :-)
•	 spielen - drinnen und draußen, 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 15
Girls Only



Was wir machen:
•	 In  dieser AG gucken wir auf uns und in das Universum.
•	 Gucken heißt in diesem Fall basteln, reden, aus Filmen lernen...

In dieser AG bist du richtig, wenn …
•	 du dich für unser Leben auf der Erde und im All interessierst.
•	 du neugierig bist.
•	 du bereit bist zu staunen und dich anzustrengen.

Wählbar für: Klassenstufen 5-7

Leitung: Herr Busche

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

AG 16
Sonne, Mond und Sterne


