AGs am Mittwoch
Veranstaltungstechnik-AG

Herr Büttne

Hier erhaltet ihr einen Einblick in die technischen
Grundlagen der Bühnentechnik. Dabei spielen Licht
und Ton die wesentliche Rolle. Geplant ist außerdem
das Erstellen von Videos und Fotos für die neue
Homepage unserer Schule
Wir werden die Schulband bei Auftritten und bei
anderen schulischen Veranstaltungen technisch unterstützen! Bist Du
dabei
Hausaufgaben-AG

Herr Wamsiedler

Keine Lust die Hausaufgaben allein zu machen?
Dann komm doch in die Hausaufgaben-AG. Hier
können wir die Hausaufgaben im Team erledigen
und Du kannst Hilfe bekommen, wenn Du mal
etwas nicht so gut verstanden hast. Auch haben wir
hier die Zeit, Dinge aus dem Unterricht zu
wiederholen und gemeinsam zu üben

Spiele-A

Herr Policha

Spiel und Spaß im Freizeitraum? Wäre das nichts für
Dich? Dann melde Dich hier in dieser AG an. Wir
werden gemeinsam spannende Brettspiele, lustige
Kartenspiele und tolle Gemeinschaftsspiele kennen
lernen und gemeinsam lachen!

Wing-Chun-AG

Herr Firat
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Hier lernt Ihr die Grundtechniken der Selbstverteidigung
kennen. Dabei erhöht Ihr Eure Fitness und trainiert
gemeinsam mit viel Spaß!

AGs am Mittwoch
Fußball-A

Herr Schlehube

„Das Runde muss ins Eckige!“ – Wir wollen gemeinsam
Fußball spielen. Der Teamcharakter der Sportart steht
dabei im Mittelpunkt und so ist die Fußball AG auch für
Anfänger geeignet
Es wird in kleinen Mannschaften in unterschiedlichen
Varianten gespielt. Sportbekleidung und Hallenschuhe
sind notwendig

AG „Mädchen unter sich“

Frau Ben Abdallah

In dieser AG treffen sich die Mädels einmal in der
Woche, um gemeinsam über Sachen zu sprechen
und Dinge zu tun, die eben „typisch Mädchen“ sind…
Es werden gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. Farbund Stilberatung, geplant und durchgeführt.
Hast Du Interesse? Dann sei dabei!

Gitarren-A

Herr Roslawski
Hast Du Lust, dein Können an der Gitarre zu
verbessern? Hier erfährst Du gemeinsam mit
anderen SchülerInnen in einer kleinen Gruppe, wie
Du Akkorde und einfache Melodien auf der Gitarre
spielen kannst.
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Bist Du dabei?

AGs am Mittwoch
AG „Zeichenwerkstatt“

Frau Özcan-Kuskaya

Hier kannst du kreativ werden! Du lernst
verschiedene Zeichentechniken und das Material
kennen, kannst eigene Bilder und Zeichnungen
kreativ gestalten und Ideen und Anregungen mit
anderen großen und kleinen Künstlern teilen

Amigurumi–Häkel-AG

Frau Freialdenhoven

Amigurumi ist eine Zusammensetzung der beiden
japanischen Verben amu (stricken) und kurumu
(verpacken). Hier erlernt Ihr die Grundhäkelarten,
um gemeinsam kleine einfache Häkel guren, wie
S c h l ü s s e l a n h ä n g e r o d e r Ta s c h e n b a u m l e r,
herzustellen.

Leseclu

Frau Fricke
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Hast du Freude daran, in die Welt der Bücher
einzutauchen und möchtest dich gerne mit anderen
darüber austauschen? Hast du Lust, neue Bücher und
Geschichten kennenzulernen? Oder ndest du
Geschichten eigentlich spannend, aber weißt nicht so
recht, wie du mit dem Lesen anfangen sollst? Dann
bist du in der Leseclub-AG genau richtig

