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Montag:
Outdoor AG – U
Rausgehen, Natur erkunden, Mithilfe bei Gartenund Grünanlagepflege und was es sonst noch auf
dem Schulgelände draußen zu erledigen gibt.

Theater – M/O
Gemeinsam auf der Bühne stehen bedeutet
Team-Work. In diesem Kurs lernst du gemeinsam
mit Mädchen und Jungen verschiedenen Alters,
wie du am besten rüberkommst,
wie man sich Text behält,
wie du laut und deutlich sprichst
wie du deinen Körper auf der Bühne einsetzt und
wie das zu dem passt, was die anderen spielen.
Wenn du Lust hast auf der Bühne in eine andere
Rolle zu schlüpfen und auch noch Geduld und Disziplin mitbringst, ist das der richtige
Kurs für dich! Wir werden uns mit Übungsspielen aufwärmen, später ein Stück
aussuchen und es schließlich gemeinsam fertig proben.
 ACHTUNG: DER KURS GEHT ÜBER DAS GANZE JAHR, DU HAST NUR
EINMAL DIE MÖGLICHKEIT, DICH UMZUENTSCHEIDEN.

Handball-AG – M/O
Die AG ist für alle ballsportbegeisterten Schülerinnen
und Schüler. Egal ob mit oder ohne Vorerfahrungen,
jeder kann bei der Handball-AG mitmachen. In der AG
werden vor allem mit den speziell für Anfänger kreierten
StreetHandbällen die Grundtechniken des
Handballsports erlernt. Dies immer in Verbindung mit
diversen Handballähnlichen Spielen.
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Fahrrad und Freizeit AG – M/O
Wir machen uns auf den Weg und fahren mit
den Fahrrädern in die Natur. Dabei bekommt
ihr viele Tipps rund ums Fahrradfahren und
werdet das ein oder andere Abenteuer in der
Natur erleben.

Freies Arbeiten – M/O
Die AG findet im Werkraum statt, da
haben wir das nötige Werkzeug und
Material, um unsere Ideen oder Pläne
umzusetzen. Wer noch keine Idee hat,
kann sich in meiner Wühlkiste etwas
Interessantes aussuchen um daraus was
zu machen. Ich helfe und gebe Tipps wie
ihr zu einem Ergebnis kommt, auf das ihr
stolz sein könnt. Selbstverständlich darf
auch gemalt werden.
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Dienstag
Computer AG – U
In der Computer AG könnt ihr den PCFührerschein (Teil 1) machen
-

hier lernt ihr die Grundlagen im
Umgang mit dem Computer
z.B. mit dem Computer schreiben,
malen oder auch Spiele spielen
bei super schönem Wetter gehen wir
natürlich auch mal raus und spielen
draußen

Entspannungs-AG – U
"Dem Stress geben wir keine Chance mehr.“ In dieser AG lassen wir den stressigen
Schulalltag hinter uns. Mit Fantasiereisen, Atemübungen und schönen
Spaziergängen erholen und entspannen wir uns. Wir lesen Märchen und
Geschichten, malen mit Musik und gestalten in der Natur mit Ton und Fundsachen,
die wir draußen finden. Wir lernen wie man das Atmen zur Entspannung einsetzt und
wie man spielerische Entspannungsübungen in den Alltag einbauen kann!" ist
Freies Arbeiten – U
Die AG findet im Werkraum statt, da haben wir das nötige Werkzeug und Material,
um unsere Ideen oder Pläne umzusetzen. Wer noch keine Idee hat, kann sich in
meiner Wühlkiste etwas Interessantes aussuchen um daraus was zu machen. Ich
helfe und gebe Tipps wie ihr zu einem Ergebnis kommt, auf das ihr stolz sein könnt.
Selbstverständlich darf auch gemalt werden.

Matheförderung – Eine AG für Klasse 7 und 8
Mathe ist echt dein Ding? Dich interssieren kniffelige und herausfordernde
Aufgaben? Dann bist du hier genau richtig.
 Achtung die AG findet anstelle des Klassenunterrichts statt
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Mittwoch
Glücks AG – U/M
In der Glücks-AG spielen, kochen, backen und basteln wir. Erzählen
und lesen schöne Geschichten vom Glück und lernen wie wir unseren
Alltag, auch mit kleinen und einfachen Dingen glücklicher gestalten
können.

Freizeit- und Bewegungs-AG – U/M
In dieser AG steht vor allem der Spaß im Vordergrund. So könnt Ihr
in der Gruppe eure sportlichen Interessen ausleben. Gemeinsam
mit Herrn Pink plant Ihr die AG selbst. Egal ob Fahrrad fahren,
Fußball oder Tischtennis, alles was Spaß macht ist erlaubt.

Nähatelier- AG – M
Im Nähatelier lernen wir den Umgang mit Nadel und
Faden lernen. Wir wollen mit der Nähmaschine
arbeiten und individuelle Nähstücke entwerfen und
nähen. Mit zunehmenden Schwierigkeitsgrad
entstehen hier z.B. Handytaschen, Eulen zum
Kuscheln, kleine Taschen,….Wenn du Lust und Spaß
am Arbeiten mit Stoff hast bist du hier genau richtig
und lernst auch noch viel. (bis zu den Weihnachtsferien)
Fahrradwerkstatt – M
Wir lernen die Teile des Fahrrads kennen und führen
einfache Wartungen und Reparaturen am Fahrrad durch.
Natürlich müssen wir die Fahrräder anschließend auch
Probe fahren ;-) !

Naturforscher – U/M
Wenn immer es das Wetter zulässt, gehen wir raus in den Wald. Spielen, erforschen
kleine Lebewesen, basteln und bauen mit Naturmaterial, balancieren auf der
Slackline und erleben noch viele weitere spannende Sachen.
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Donnerstag
AG Schülerzeitung – M/O
-

-

-

Diese AG gibt zweimal im Jahr unsere Schülerzeitung „FUX“ heraus.
Dazu schreiben die Schüler-Redakteure selbständig Beiträge z.B. Interviews
mit Lehrern und Schülern, Berichte über Schulausflüge, Sport- und Schulfeste,
Witzseite, Rätsel, Ausmalbilder, Kochrezepte, Mode, Autosport, Fußball und
andere Sportarten, Berichte über Tiere und vieles andere.
Auch über eigene Interessen und Hobbies kann man in der AG schreiben, z.B.
über Computerspiele, Filme oder Berichte über
den eigenen Verein.
Die Redakteure schreiben ihre Artikel am Laptop
und suchen auch im Internet nach passenden
Fotos und Abbildungen dazu.

Nähatelier- AG – O
Im Nähatelier lernen wir den Umgang mit Nadel und Faden lernen. Wir wollen mit
der Nähmaschine arbeiten und individuelle Nähstücke entwerfen und nähen. Mit
zunehmenden Schwierigkeitsgrad entstehen hier z.B. Handytaschen, Eulen zum
Kuscheln, kleine Taschen,….Wenn du Lust und Spaß am Arbeiten mit Stoff hast bist
du hier genau richtig und lernst auch noch viel. (bis zu den Weihnachtsferien)
Lieblingsfach AG – U/M
Hier kannst Du vieles entdecken:
Welche Zauberkräfte Du besitzt und wie Du sie
einsetzen kannst.
Wie Du Ruhe finden kannst.
Wie Du mit schönen und schwierigen Gefühlen
umgehen kannst.
Mit Achtsamkeit kannst Du hier viel über Dich
und andere lernen. Dafür musst Du Dir und
anderen in Ruhe begegnen können.

Natur-AG – U/M
im 1. Halbjahr möchte ich das Thema Wald und Klima als Hauptthema nehmen.
Bäume und Sträucher kennen lernen, Tiere im Wald, speziell im Winter. Wald und
seine Bedeutung für den Menschen, d.h. Lebensgrundlage Sauerstoff, Erholung,
Baustoffe, Heizung, Wald und seine Bedeutung für Wasserkreislauf und Klima.
Starten möchte ich die AG mit dem Thema Biber und einer Exkursion zum Biberteich.
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Basketball/ Fußball – M/O
Im Mittelpunkt dieser beiden Spiele ist die
Vermittlung von Freude und Begeisterung für das
Spiel. Dazu gehört natürlich auch das Erlernen
grundlegender Fertigkeiten. Beim Basketball sind
dies: Passen und Fangen, Dribbeln, Korbwurf,
Erlernen von angemessenem Angriffs – und
Abwehrverhalten
Beim Fußball: Passen und Stoppen, Dribbeln,
Torschuss, Angemessenes Angriffs – und
Abwehrverhalten
Bei entsprechender Leistung besteht natürlich
auch die Chance auf Mitwirkung in der
Schulmannschaft.

Tanzen M/O
Du liebst Musik und bewegst dich gerne dazu? Dann bist du hier genau richtig!

Koch und Kreativ AG – U/M

In der Koch AG wollen wir den Umgang mit Lebensmitteln und
Küchengeräten erlernen. Es werden kleine warme und kalte
Gerichte zubereitet. Kuchen backen steht mit auf dem Programm.
Ab und zu werden wir auch basteln. Einfache Arbeiten aus dem
Bereich Hauswirtschaft finden ebenfalls Platz.

Bewegungs-AG – U/M
In dieser AG steht vor allem der Spaß im Vordergrund. So könnt Ihr
in der Gruppe eure sportlichen Interessen ausleben. Gemeinsam
mit Herrn Pink plant Ihr die AG selbst. Egal ob Fahrrad fahren,
Fußball oder Tischtennis, alles was Spaß macht ist erlaubt.

