
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie jedes Schuljahr werden wir auch im kommenden Schuljahr ein tolles Ganztagsangebot auf die Beine stellen. Es 

wird viele neue AGs geben, die dem ein oder anderem Lust machen werden an unserem Ganztagsschul (GTS) 

Angebot teilzunehmen. Zum ersten Mal werden wir dieses Jahr schon vor Ablauf des Schuljahres viele AGs in dem 

vorliegenden GTS Katalog präsentieren, die die Schülerinnen und Schüler im nächsten Jahr wählen dürfen.  

Bei unseren AGs achten wir stets auf eine bunte Mischung aus Spiel, Sport, Kreativität, Kultur, Medien, Berufswelt 

und Naturerfahrung.  

Zudem planen wir für das kommende Schuljahr gemeinsame Aktionen aller AGs an einem Nachmittag. Ideen dazu 

kamen schon von Schüler- und Lehrerseite, u.a. Spielfest, Party- Nachmittag, Kinotag, …! 

Der vorliegende AG Katalog ist noch nicht als endgültig zu betrachten. In der Regel gibt es im Laufe der nächsten 

Wochen noch Änderungen. Die jeweils aktualisierte GTS - AG Liste findet ihr/ finden Sie auf unserer Schulhomepage 

(www.st-martinus-schule.de). Die Wochentage an denen die AGs stattfinden stehen noch nicht endgültig fest. 

Wir freuen uns auf Euch … auch nachmittags! 

 
(stellvertretender Schulleiter) 

Abkürzungen: U = Unterstufe; M = Mittelstufe; O = Oberstufe 

Kids on bike – Fahrrad AG 
(U/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.  

 

 Schulhund-AG (U/M) 
In der Schulhund-AG werden wir viel mit Milo Zusammensein. Wir werden 
Spaziergänge mit ihm unternehmen, bei denen ihr Milo abwechselnd an der 
Leine führen dürft. Unterwegs können wir mit Milo spielen oder Kunststücke 
üben. Er kann apportieren oder Futterfährten verfolgen und richtig schwer 
verstecktes Futter finden. Milo sucht wie ein Spürhund auch sehr gerne 
Menschen, die sich verstecken. Milo mag es bei einer Pause auch sehr gerne 
von euch gekrault oder gebürstet zu werden. Wenn das Wetter wirklich mal 
ganz schlecht ist, können wir auch in der Schule etwas mit Milo machen oder 
einen Film über Hunde schauen oder selbstgemachte Hundeleckerlis backen. 
Langweilig wird uns bestimmt nicht! 

 

Bewegungsspiele-AG (U) 
Die Bewegungsspiele-AG eignet sich für Schüler der Unterstufe. 
Bei gutem Wetter findet sie im Wald, auf verschiedenen Spielplätzen oder auf 
dem Sportplatz statt. 
Dort machen wir Fang- Lauf- Versteck- Ballspiele und vieles mehr…. (Frisbee, 
Boule). 
 

Foto, Film, Internet AG (M/O) 
Wir werden Filme und Fotos 
machen und bearbeiten, unsere 
Schulhomepage pflegen und uns 
mit vielen wichtigen und 
spannenden Themen rund um die 
digitalen Medien beschäftigen. 
Unsere Ergebnisse werden wir in 
den Schulversammlungen 
präsentieren. 

www.st-martinus-schule.de 

http://www.st-martinus-schule.de/
http://www.st-martinus-schule.de/


 

Sport AGs (U/M/O) 
Für Ober-, Unter, und Mittelstufe 
bieten wir eine eigene Sport AG 
an. Dort werden Spiele mit und 
ohne Ball gemacht. Es wird 
geturnt, gesprungen, geworfen 
und Inliner gefahren und vieles 
mehr 

 

 Schülerfirma Digifoxx (M/O) 
Dias scannen und auf CD/DVD brennen. Die Klasse 9 unserer Schule hat im 
Herbst 2007 die Schülerfirma ´Digifoxx´ ins Leben gerufen. Der Firmenname 
wurde aus dem Maskottchen der Schule, dem Fuchs, und dem Begriff 
´Digitalisieren´ entwickelt. Die Firma bietet ihren Kunden an, ihre Dias 
einzuscannen und auf CD oder DVD zu brennen.  

 

Arbeitswelt AG (O) 
Hier können die Schüler, angeleitet von einem Handwerksmeister sich in 
verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten einüben. Streichen, Sägen, 
hämmern, bohren, bauen, etc. sind nur einige Tätigkeiten, die ausgeführt 
werden. Dies geschieht wie im richtigen Arbeitsleben nach einer genauen 
Planung und anhand konkreter Projekte. 

Hausmeister AG (M/O) 
Alle Arbeiten rund um Haus und 
Hof müssen erledigt werden. 
Aktiv die Schule in Ordnung 
halten, raprieren und 
verschönern. Aufgaben in dieser 
AG. Für Feste und 
Veranstaltungen Tische, Bänke, 
Technik, etc. aufbauen.  

 

 Fahrrad und Street Games AG (M) 
Zum einen steht das Fahrrad im Vordergund. Wir üben das sichere Fahrrad 
fahren, machen Ausflüge mit dem Rad. Lernen einfache Reperaturen am Rad 
selbst zu machen. Zum anderen werden wir aber auch neue und altbekannte 
Spiele auf der Straße und im Park kennen lernen und machen. Inlinen, Frisbee, 
Basketball, Streetsoccer, … 

 

Schülervertretungs AG (U/M/O) 
SV ist die Abkürzung für Schülervertretung. In den SV Treffen besprechen wir 
alles, was euch in der Schule wichtig ist. Die Füchse der Woche werden für die 
Schulversammlung vorbereitet undwir kümmern uns um unseren Fuchsbau, 
unsere Häuschenausleihe und das Weidentippi. Wir überlegen uns schöne 
Aktionen, die den Schülern unserer Schule gefallen könnten. Nachdem wir alles 
besprochen haben, teilen wir uns in Gruppen ein und arbeiten an unseren 
Projekten. Vielleicht wirst du auch Klassensprecher? Wir freuen uns auf dich! 
Eure SV  

 

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. 



 

Nadelzauber- AG (M/O) 
In der Nadelzauber-AG wollen wir  
den Umgang mit Nadel und 
Faden lernen. Dann können wir 
aus Filz kleine Tiere und Monster 
herstellen. Später wollen wir 
dann mit der Nähmaschine 
arbeiten und individuelle 
Nähstücke entwerfen und nähen. 
Wenn du Lust und Spaß am 
Arbeiten mit Stoff hast bist du 
hier genau richtig. 

 

 Outdoor AG (U/M/O) 
In der Outdoor AG gehen wir bei jedem Wind und Wetter raus 
Sie ist für SchülerInnen aller Klassen geeignet. Im Frühling machen wir 
Waldspaziergänge oder gehen den Frühling suchen. Im Sommer werden wir 
Fahrrad fahren, zum Spielplatz gehen oder machen Schnitzeljagd. Im Herbst 
machen wir ein Kartoffelfeuer oder lassen Drachen steigen. Und im Winter 
fahren wir Schlitten oder bauen einen Schneemann. 

 Pausenradio AG (U/M/O) 
Das Pausenradio findet einmal  in der Woche als  
2-stündige AG statt, in der Beiträge über aktuelle Themen des Schullebens 
berichtet wird, aber auch über wichtige Themen außerhalb der Schule (Bsp. 
Wahl des neuen Papstes, Bundestagswahl, Karneval, Fußballergebnisse etc.). 
Teilnehmen  können SchülerInnen aus unterschiedlichen Klassen (4-6 Kinder) je 
nach Zeit besuchen wir auch einen echten Radiosender (z.B. RPR 1). 

 Puzzle AG (U/M/O) 
Alle Schülerinnen und Schüler die Spaß am puzzeln haben, sind hier genau 
richtig. Wir können kleine Puzzle machen aber auch Puzzle mit richtig vielen 
Teilen (1000 der mehr!) 

Natur AG (U/M) 
Mehl mahlen, Wiesenblumen 
sähen, Tiere füttern und pflegen, 
Wald- und Wiesenpflanzen 
kennenlernen, Kunst aus 
Naturmaterialien, 
Bachpatenschaft,..... Das alles 
und noch viel gibt es bei der 
Natur AG zu entdecken 

 

 Computer AG (U/M) 
In der Computer AG könnt ihr den PC-Führerschein (Teil 1) machen 

- sie ist für SchülerInnen aus den Klasse 3 bis 5 geeignet 
- 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 

Tanz AG (M/O) 
In Kooperation mit dem SV Kell 
e.V. bieten wir eine Tanz, HipHop, 
Aerobic AG an. 

 



 

Entspannungs AG (U/M) 
Nach einem anstrengenden 
Schulatag spielerische und 
kindgerechte Entspannung 
finden. Bewegungsspiele, 
Fantasiereisen und 
Wahrnehmungsschulung gehören 
auch dazu. Angeleitet von einer 
ausgebildeten 
Entspannungspädagogin 

 

 Holz – AG (O) 
Im Mittelpunkt steht die Vermittlung grundlegender Fertigkeiten in der 
Holzbearbeitung. Der Schüler fertigt Werkstücke entsprechend seiner 
Interessen und Fähigkeiten an. Aufgrund der kleinen Gruppengröße kann bei 
Schwierigkeiten dem Schüler gezielt geholfen werden. Freude an der Arbeit mit 
dem Material Holz zu gewinnen ist dabei ein wichtiger Punkt. 

 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 Mitwirkung in der 
Schulmannschaft. 

Koch AG (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 Tischdekoration basteln. 

 

 AG Werken mit Ton und Mosaik (M/O) 
Zunächst wollen wir den Werkstoff Ton in seinen vielfältigen Möglichkeiten 
kennenlernen. Wir werden in der Aufbautechnik Behälter bauen und in der 
Plattentechnik Kacheln und Untersetzer herstellen. Anschließend werden wir 
die gebrannten Keramikteile glasieren. Für Weihnachten wollen wir ein 
Weihnachtskrippenbild herstellen. Mit Mosaiksteinen wollen wir Bilder und 
Gegenstände gestalten.  

Theater AG (U/M/O) 
Wir machen Theater! Du bist 
kreativ und hast Spaß auf der 
Bühne? 
Dann sei dabei... 

 

 


