
 

 

 

 

In der Kreativ-AG soll es dieses Jahr 

hauptsächlich um folgende Themen gehen: im 

Herbst werden wir Post kreativ verpacken und 

verschicken, in der Weihnachtszeit wollen wir uns dem 

Handlettering widmen, im Frühjahr lernen wir 

verschiedene Techniken des Buchbindens sowie die 

Gestaltung von Aquarellen kennen und gegen Ende des 

Schuljahres wollen wir uns dem Urban Gardening 

zuwenden. Kommt mit auf eine spannend-kreative Reise 

durch das Jahr! 

 

Wann: Mo., 13.45-15.15 

Wo: Raum A101 

Wer: ab Jahrgang 5 

Kreativ-AG 



Cajón-AG 

 

Ihr wolltet schon immer ein Instrument lernen und mit ande-

ren gemeinsam „grooven“?  

Dann kommt zur Cajón-AG und lernt die Grundlagen der 

„Rhythmuskiste“ kennen … dieses Instrument lernt jeder 

schnell! Alle Instrumente werden von der Schule gestellt. 

 

Ihr kennt das Rhythmusinstrument „Cajón“ bereits und 

möchtet eure Fähigkeiten in der Schule weiter ausbauen? 

Auch gut: So kannst du dein Vorwissen in unsere AG einflie-

ßen lassen! 

 

Ziel der AG ist es, einen Auftritt mit verschiedenen Rhythmen 

zu erarbeiten und zu gestalten. 

 

WANN: Mo., 13.45-15.15 

WO: Musikraum 1 

WER: ab Jahrgang 5 



Arbeiten und Üben: Deutsch 

 

In dieser Gruppe werden Grundlagen aus dem Bereich Recht-
schreibung und Grammatik wiederholt und geübt. Außerdem-
kannst du deine Hausaufgaben erledigen, Referate vorbereiten, 
Unterrichtsinhalte noch einmal nacharbeiten oder für Klassen-
arbeiten üben.  

 

Wenn du bei deinen Aufgaben gern zusätzliche Unterstützung 
bekommen möchtest oder dich oft unsicher fühlst, dann bist du 
in dieser Gruppe genau richtig.  

 

Du solltest dir immer schon im Voraus vor deinem Arbeiten- und 
Üben-Tag überlegen, welche Aufgaben du in dieser Gruppe er-
ledigen möchtest. Dazu musst du dann natürlich auch die nöti-
gen Bücher u.ä. dabei haben, damit du in der Gruppe auch 

gleich „loslegen“ kannst.  

 

Bleiben kannst du allerdings in dieser Gruppe nur, wenn du je-
des Mal gezielt an deinen Aufgaben arbeitest. Die Termine 
entnimm/entnehmen Sie bitte der Übersicht bzw. dem Wahlbo-
gen. 

 

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

WANN: Mo., 13.45-15.15 

WO: A001 

WER: ab Jahrgang 5 



Arbeiten und Üben: Mathe 

In dieser Gruppe kannst du Unterrichtsinhalte und Grundlagen 
des jeweiligen Faches noch einmal nacharbeiten oder für Klas-
senarbeiten 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 Gemein-
schaft lernst oder auch zu den besonderen Schülern gehörst, 
die ihre Hausaufgaben oft mal vergessen, dann bist du in die-
sen 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 Klas-
senkameraden sowie ältere Schülerinnen und Schüler.  

Du solltest dir immer schon im Voraus vor deinem Arbei-
ten- und Üben-Tag überlegen, welche Aufgaben du in die-
ser Gruppe erledigen möchtest. Dazu musst du dann natür-
lich 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: Mo., 13.45-15.15 

WO: A107 

WER: ab Jahrgang 5 



Event-, Band- und 

Technik-AG 

Ihr habt Lust, etwas über Veran-

staltungstechnik und die Organi-

sation von Events zu lernen, wollt 

Musik abspielen und/oder selber 

machen und interessiert euch für 

alle Themen rund um Bühne, 

Licht und Ton? Dann wähle die 

Event-, Band- und Technik-AG! 

 

WICHTIG: Als Teil der AG wirst du nach Absprache Schulver-

anstaltungen mitorganisieren und im Technikteam unterstüt-

zen! Wenn du Teil der Band sein möchtest, solltest du ein In-

strument beherrschen und/oder singen können! Hier werden 

auf Grundlage eurer Vorerfahrungen gemeinsam Lieder in-

terpretiert und es wird für mögliche Auftritte geübt. 

 

WANN: Mo., 13.45-15.15 

WO: D11/Musikraum 

Wer: ab Jahrgang 5 



 

Faszination  

Basketball 
 

 

… in diesem Schulhalbjahr mit dem Trainer 

 und ehemaligen polnischen Nationalspieler Peter Papke 

 

 

Zeig, was in dir steckt! 

In diesem Kurs bekommst du die Möglichkeit, den Basketballsport 

kennenzulernen und auszuprobieren. Es werden Grundlagen, 

Techniken und Taktiken erlernt und im Spiel mit viel Spaß umgesetzt. 

 

Basketball vereint Spaß & Konzentration, Strategie & Zweikampf, 

Sprungkraft und Schnelligkeit & Ausdauer  

wie kaum eine andere Sportart. 
 

Neugierig geworden? Dann melde dich schnell an! 

Du benötigst nur Sportbekleidung und Sport-/ und Hallenschuhe 

WER:  offen für Jahrgang 5 - 8 

WANN: ab dem 02.09.2019 jeweils Montag von 13.45 - 15.15 Uhr 

WO:   Sporthalle 3 (oben) 


