
Angebot der freiwillige Arbeitsgemeinschaften (AG) für das Schuljahr 2020/2021

Arbeitsgemeinschaft (AG)   Wochentag 
(der Wochentag 
kann nicht 
garantiert werden)

Beschreibung

Survival Dienstag Survival – das ist Feuer machen, Wasser 
filtern, Kochen über dem Feuer, 
Werkzeugbau, Bogenbau, Brot backen, 
Erste Hilfe, Orientierung, Lagerbau, 
Signalisieren … .
Das alles werden wir ausprobieren und so 
unsere Überlebensfähigkeiten erweitern. 

Darstellendes Spiel Montag In diesem AG Angebot kannst du vieles 
ausprobieren: In verschiedene Figuren 
schlüpfen, Gefühle erspüren und diese 
auch darstellen.
Theater hilft dir deine Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln und deine Stärken 
sowie neue Seiten an dir zu entdecken. 

Chor Donnerstag Singen!
- Schulung und Kennenlernen der eigenen 
Stimme
- gemeinsam Lieder/Songs auswählen und 
erarbeiten
-teilweise Begleitung von Liedern/Songs 
mit geeignetem (Band-)Instrumentarium 

Kochen & Backen in der 
Werkstatt Ernährung 

Mittwoch Wir werden gemeinsam leckere, einfache 
Gerichte zubereiten und dabei lernen, was 
für die Arbeit in der Küche wichtig ist.
Wir werden zusammen essen und die 
verschiedenen Lebensmittel von allen 
Seiten kennenlernen. 

Bibliothek Dienstag In dieser AG hast du die Möglichkeit, in der 
Bibliothek aktiv mitzuwirken, um sie nach 
euren Vorstellungen zu gestalten. 

Siebdruck Donnerstag - Einsatzmöglichkeiten von Siebdruck
- Künstlerische Möglichkeiten 
(Kennenlernen von Künstlern)
- Eigene Drucke: einfarbig, mehrfarbig (z.B.
auf Textil) 

Plastisches Gestalten mit 
Ton & Draht

Montag Du lernst die Grundlagen des Modellierens 
kennen. Deine Kreativität wird gefördert, 
indem du eigene Ideen entwickelst und sie 
realisierst. Dreidimensionales Denken hilft 
dir nicht nur beim künstlerischen Gestalten.



Fußball Montag Im Fußballtraining mit 
abwechslungsreichen Übungs- und 
Spielformen steht der Spaß im 
Vordergrund. 

Comic Mittwoch In der Comic-AG bekommt jede/r 
Schüler*in die Möglichkeit das Anfertigen 
von Comics zu erlernen. 

Kochen & Backen Montag Wir werden gemeinsam rechnen, planen, 
einkaufen, kochen, backen und PUTZEN

Am Ende des Tages gibt es eine leckere 
Speise und viel Arbeit (spülen, abtrocken, 
einräumen, aufräumen…)! 

AG DELF (Diplôme d'étude 
langue francaise)

Dienstag DELF – Was ist das? Beim DELF (Diplôme 
d`études en langue française) handelt es 
sich um ein international anerkanntes 
Zertifikat zum Nachweis französischer 
Sprachkenntnisse. Es wird vom 
französischen Bildungsministerium 
ausgestellt und kann der Bewerbung an 
Hochschulen oder Arbeitsstellen im In- und 
Ausland beigefügt werden. 

Mentoren Dienstag - Wir lernen jede Menge Spiele kennen die 
mit einer Klasse gespielt werden können: 
Kooperationsspiele, Denk-, Konzentrations-
und Reaktionsspiele
- Wir lernen, wie man eine Mentorenstunde
organisiert, Struktur hineinbringt und 
durchführt
- Wir lernen wie man mit Unruhen und 
Störungen umgeht 

Schulsanitätsdienst Montag Die "Sani-AG" ist eine Gruppe von 
Schülerinnen und
Schülern ab Klasse 7, die zu 
Schulsanitätern ausgebildet
werden, um bei schulischen 
Veranstaltungen und in den
Pausen Erste Hilfe zu leisten. 

Die Anmeldung erfolgt für ein Halbjahr verbindlich.

Ein Zustandekommen der AG hängt von der Teilnehmerzahl ab. 
Der angegebene Wochentag ist nicht verbindlich.
Es kann passieren, dass eine AG wegen zu geringer Anmeldungen nicht stattfinden kann.
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