
Arbeiten und Üben: Englisch 

In dieser Gruppe kannst du Unterrichtsinhalte und Grundlagen 
des jeweiligen Faches noch einmal nacharbeiten oder für 
Klassenarbeiten üben. Außerdem hast du die Möglichkeit, 
deine Hausaufgaben zu erledigen, Referate vorzubereiten oder 
für Klassenarbeiten zu üben.  

Wenn du bei deinen Aufgaben gern zusätzliche Unterstützung 
bekommen möchtest, dich oft unsicher fühlst, gern in 
Gemeinschaft lernst oder auch zu den besonderen Schülern 
gehörst, die ihre Hausaufgaben oft mal vergessen, dann bist du 
in diesen Gruppen genau richtig.  

Hier kannst du lernen, dich besser zu organisieren und deine 
Aufgaben sauber und zügig zu erledigen. Dabei unterstützen 
dich nicht nur die verantwortliche Lehrkraft, sondern auch 
Klassenkameraden sowie ältere Schülerinnen und Schüler.  

Du solltest dir immer schon im Voraus vor deinem 
Arbeiten- und Üben-Tag überlegen, welche Aufgaben du in 
dieser Gruppe erledigen möchtest. Dazu musst du dann 
natürlich auch die nötigen Bücher u.ä. dabei haben, damit 
du in der Gruppe auch gleich „loslegen“ kannst.  

Bleiben kannst du allerdings in dieser Gruppe nur, wenn du 
jedes Mal gezielt an deinen Aufgaben arbeitest. 

Die Termine entnimm/entnehmen Sie bitte der Übersicht bzw. 
dem Wahlbogen. 

Diese Gruppe stellt keinen Nachhilfeunterricht dar, ist aber ein 
gezieltes Unterstützungsangebot für bis zu 20 Kinder pro AG-
Tag. 

WANN: Di., 13.35-15.15 

WO: A001 

WER: ab Jahrgang 5 
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Medien-Scouts 

 

Wer 6.bis 9. Klassen 

  

Anzahl der 
Teilnehmer 

15 

  

Voraussetzung Zustimmung Klassenlehrer/-innen und Eltern 

  

Wann Di., 13.45-15.15 

  

Was 

Ausbildung zum Medien-Scout Arbeit mit Mitschülerinnen 
und -schülern 

Medienexperte rund ums Smartphone und Internet werden: 

 Apps und Medien - richtige Nutzung - Gefahren  

 Sicherheit: - PIN - Passwörter 
 - Sicherheitsmuster - Datenschutz 

  

Was bringt mir 
das? 

 Ausbildung zum Medien-Scout an der IGS 

 Zertifikat für Bewerbungen/ Praktikum/ Ausbildung 

 neue Leute kennen lernen 

  



pinterest.at 

AG-Leitung Frau Renz, Herr Janotta 

 

    

Mofa-AG  

In unserer Mofa-AG lernst du das Mofafahren und erwirbst am Ende des Kurses den 

Nachweis, den du für die Teilnahme an der amtlichen Mofa-Führerscheinprüfung, die beim 

TÜV abgelegt wird, benötigst. Das bedeutet, dass du nach erfolgreicher Prüfung am Ende der 

AG berechtigt bist, mit einem Mofa am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Ein Mofa 

ist max. mit einem Hubraum von 50ccm ausgestattet und darf bis zu 25km/h fahren. Der 

Mofa-Unterricht beginnt im zweiten Schulhalbjahr, der aus einem Theorie- und einem 

Praxisteil besteht. Im Theorieteil erfährst du alles über technische Voraussetzungen und das 

richtige Verhalten im Straßenverkehr. Um einen Mofa-Führerschein zu erwerben, ist zwar 

keine praktische Prüfung erforderlich, dennoch musst du praktische Übungsstunden 

absolvieren, bei denen du z.B. die Handhabung des Mofas, das Fahren eines Kreises, das 

Geradeausfahren mit Schrittgeschwindigkeit und das Wenden, Abbremsen und Ausweichen 

erlernst. Hierfür benötigst du einen Motorradhelm und Motorradhandschuhe, die du dir 

anschaffen solltest. Außerdem fallen Gebühren für das Übungsprogramm an. Wenn du an 

dieser AG teilnehmen möchtest, musst du am Schuljahresende 2019/20 mindestens 15 Jahre 

alt sein. Hierzu bedarf es einer Altersangabe und der schriftlichen Zustimmung deiner 

Erziehungsberechtigten. Die AG findet immer am Dienstag von 13.45-15.15 Uhr statt. 

 

 

Mofa AG 

Frau Kahlke 

 

WANN: 2. Hj. nach Absprache 

WER: Alter beachten, separate Anmeldung und Einverständniserklärung notwendig (s.u.) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme an der Mofa-AG 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Mofa-AG an der IGS Bad Salzdetfurth im 
Schuljahr 2019/20 teilnimmt. Anfallende Kosten im Rahmen der AG, die sich auf etwa 10 
Euro für ein Übungsprogramm und die Instandhaltung der Mofas belaufen, übernehme ich 
vollständig. 
 
Vor- und Nachname der/des Schülerin/Schülers:
 ______________________________________ 
 
Klasse: _________ Geburtsdatum des Kindes: _________________________________
     
 
__________________________ ___________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift & Telefonnr. eines Erziehungsberechtigten 
 

 

 

 



TANZ-AG 

Wenn du gerne tanzt, neue Schritte lernen und gemeinsam 

Choreografien entwickeln möchtest, ist die TANZ-AG das 

richtige Angebot für dich! Vielleicht ist auch ein Auftritt 

geplant ! 

 

AG-Leitung: Vera Schreiber, Tanzlehrerin,  

Eintracht Hildesheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANN: Di., 13.45-15.15 

WO: Sporthalle 3, Gymnastikhalle (oben) 

 

Sportklamotten nicht vergessen! 


