AGs am Mittwoch
Türkisch-AG

für Fortgeschrittene

Du kannst bereits ein wenig Türkisch sprechen und
möchtest zwei Stunden in der Woche Türkisch mit
anderen SchülerInnen sprechen, lesen, Filme gucken
und deine Türkischkenntnisse so erweitern? Dann bist
Du genau richtig hier! 

Hausaufgaben-AG
Jahrgang 5 und 6
Jahrgang 7 bis 10

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-AG
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! 

AGs am Mittwoch
Wing-Chun-AG für alle
Hier lernt Ihr die Grundtechniken der Selbstverteidigung
kennen. Dabei erhöht Ihr Eure Fitness und trainiert
gemeinsam mit viel Spaß!

Fußball-AG
„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.
Die AG fängt um 13:00 Uhr an und endet um 14:30Uhr.

AG „Mädchen unter sich“
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. Farb- und
Stilberatung, geplant und durchgeführt.
Hast Du Interesse? Dann sei dabei!
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AG „Mit dem Kochlöffel um die
Welt“
Nicht immer nur Pizza, Pasta oder Döner... In dieser AG
lernst Du die Zubereitung verschiedenster Gerichte aus
aller Welt. Ran an den Kochlöffel und los geht`s!

Gitarren-AG
Hast Du Lust, das Instrument Gitarre zu erlernen?
Hier erfährst Du gemeinsam mit anderen
SchülerInnen in einer kleinen Gruppe, wie Du
Akkorde und einfache Melodien auf der Gitarre
spielen kannst.
Bist Du dabei?

AG „Märchen aus aller Welt“
Es war einmal ein Schüler, der meldete sich bei der
Märchen-AG an…
Wenn Du wissen möchtest, wie diese Geschichte zu
Ende geht und Lust hast, noch weitere Märchen
und Abenteuer aus verschiedenen Ländern kennen
zu lernen, dann melde Dich hier in dieser AG an! 

