
Streitschlichter – AG 
 
Hast du an dir das tolle Talent entdeckt, deinen Mitschülern bei Streitigkeiten 

dabei zu helfen, wieder aufeinander zuzugehen und 

sich die Hand zu geben?  

Oder besitzt du selbst diese großartige Fähigkeit, 

dich mit Mitschülern nach einem Streit wieder zu 

versöhnen und möchtest anderen auch dabei 

helfen? 

Bringst du vielleicht Erfahrungen als 

Streitschlichter aus der Grundschule mit und möchtest dein Wissen auffrischen 

und vertiefen, bevor du als Streitschlichter aktiv wirst? 

Na klar, es ist auch völlig in Ordnung, wenn du gerne Streitschlichter werden 

möchtest, weil du Spaß daran hast. 

 

Dieses Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen aus den  

Jahrgängen 5 bis 8. 

Die AG findet in der Regel 3-mal im Monat statt.  

Der letzte Donnerstag im Monat ist für die bereits ausgebildeten 

Streitschlichter reserviert, dann ist für euch keine AG. 

Zeit: D0., 13.45 – 15.15 Uhr 

Wo: A003 

 

Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und unser Streitschlichter-Team verstärkt! 

Euer Jens Fohrholtz 



AG Schulsportassistenzausbildung (ab Jahrgang 8) 
 
Diese AG verbindet vielfältige Sportpraxis mit dem Know-
how, wie ihr Sportangebote selber gestaltet, organisiert und 
durchführt und worauf ihr dabei besonders achten müsst. Sie 
findet im zweiten Halbjahr in der Sporthalle hier in der Schule 
statt. Sie wird in Kooperation mit dem Kreissportbund  
Hildesheim (KSB) durchgeführt und als offizielle 
Qualifizierungsmaßnahme anerkannt. Daher bildet auch ein 
Lehrwochenende beim KSB in Hildesheim-Himmelsthür ein 
AG-Modul, bei dem von euch weitere inhaltliche 
Schwerpunkte sportlich erlernt werden. Eine Anmeldung über 
einen gesonderten Anmeldebogen muss vorher noch 
erfolgen. Diesen erhaltet ihr bei Hr. Schrage 
Wenn ihr die Qualifizierung erfolgreich durchlauft, könnt ihr 
schulische Sportveranstaltungen mitgestalten (z.B. ein 
Pausenangebot oder selber eine Sport-AG umsetzen) und 
erhaltet ein Zertifikat, das sich sicherlich gut in eurer 
Bewerbungsmappe macht. 
 
Noch sind einige wenige Plätze frei! Also, anwählen – dabei 
sein! 
 
Wer: ab Jahrgang 8, Herr Schrage, Lehrteam des KSB 
Hildesheim 
 
Wann: nach Absprache im 2. Halbjahr, Lehrwochenende im 
Dezember 
 
Wo: Sporthalle, Gymnastikraum, KSB Hildesheim 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielst du gerne Spiele? 

Möchtest du neue 

kennenlernen? 
 

Kartenspiele (MauMau, Uno, Pokemon, Yu-Gi-Oh!) 

Würfelspiele (Kniffel, Siedler von Catan, Mensch ägere dich nicht, Monopoly) 

Rollenspiele (Dungons & Dragons, Das schwarze Auge, How to be a Hero) 

Tabletop und Fantasie Spiele (Warhammer, Hero Quest, Legenden von Andor) 

 

 

 

Gesellschaftsspiele 
(nicht am PC oder Handy :) 

 Donnerstag 7. und 8. Stunde 

 bringe gerne Spiele mit 

 für alle Klassen 

 mit Herrn Janotta 

 


