
 
 
 

 
 

AG-Angebote 
am Montag 

(Informationen zu den Räumen und 
zur AG-Leitung findet ihr/finden Sie 

(auch) auf dem Wahlbogen) 



 

Schülerzeitungs-AG 
 

 

Im Schuljahr 2021 / 22 wird die Schülerzeitungs-AG fortgeführt. Der euch 

sicherlich bereits bekannte „Papierflieger“ soll also weiterhin regelmäßig 

seine Runden in der IGS Bad Salzdetfurth drehen. 

 

 

Unser Ziel ist es, dass ihr als 

Redaktionsteam eure Mit-

schülerinnen und Mitschüler mit 

interessanten Artikeln, kniffligen 

Rätseln und kreativen Kunstwerken 

auf dem Laufenden haltet. 

 

Wenn ihr also Spaß daran habt, spannende und informative Berichte zu 

verfassen, Interviews zu führen und weitere Inhalte für die Schülerzeitung 

zu gestalten, werdet Teil unserer AG! 

 
Dieses Angebot richtet sich an die Jahrgänge 9, 10 und 11. Schülerinnen und 

Schüler aus den Jahrgängen 12 und 13 wenden sich bei Interesse an der AG 

gerne per Mail (lisa.thuerigen@igsbsd.de / marie.zygalski@igsbsd.de) direkt 

an uns. 

 
Sprecht uns außerdem bei weiteren Fragen gerne an. Die AG findet im Zwei-

Wochen-Rhythmus am Montag von 13.45 bis 15.15 Uhr statt. Wir freuen 

uns auf euer Engagement und eine tolle Zusammenarbeit in der 

Schülerzeitungs-AG. 

Lisa Thürigen und Marie Zygalski 

 

mailto:lisa.thuerigen@igsbsd.de
mailto:marie.zygalski@igsbsd.de




  
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 und 6. 
 

Die AG findet in der Regel 3-mal im Monat statt. 
Der letzte Montag im Monat ist für die bereits ausgebildeten Streitschlichter_innen reserviert, 

dann ist für euch keine AG. 
 

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

 

WANN?: Mo., 13.45-15.15 

WO?: A001 

WER?: nur die Jahrgänge 5 und 6, Fortsetzer_innen anderer Jahrgänge 

  



 
AG-Angebote 
am Dienstag 

(Informationen u.a. zu den Räumen 
und zur AG-Leitung findet ihr/finden 

Sie (auch) auf dem Wahlbogen) 

 



Arbeiten und Üben: Mathe  
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 

oder dich im Deutschunterricht oft unsicher fühlst, dann bist du in dieser Gruppe 

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 andere 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. 

 

Diese Gruppe stellt keinen Nachhilfeunterricht dar, ist aber ein gezieltes 

Unterstützungsangebot für bis zu 20 Kinder pro AG-Tag. 
 

WANN?: Di., 13:45-15:15 

WO?: A4 

WER?: für alle Jahrgänge, Frau Pape 

  



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 

oder dich im Deutschunterricht oft unsicher fühlst, dann bist du in dieser Gruppe 

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 andere 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. 

 

Diese Gruppe stellt keinen Nachhilfeunterricht dar, ist aber ein gezieltes 

Unterstützungsangebot für bis zu 20 Kinder pro AG-Tag. 
 

WANN?: Di., 13:45-15:15 

WO?: A11 

WER?: für alle Jahrgänge, Herr Maier 
  



 

AG 

„Jugend forscht – Schüler 

experimentieren“ 
Erneut bietet die IGS Bad Salzdetfurth die Möglichkeit, in Form einer AG beim 

Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ dabei zu sein! 
 

Pflanzen, Tiere, Steine, Gewässer, Wetter, Maschinen …  

 

Suche dir ein Thema aus, das dich interessiert und experimentiere in der AG. Ihr könnt 
auch zu zweit oder zu dritt im Team arbeiten. 

Angestrebt wird die Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb „ Jugend forscht – Schüler 
experimentieren“ mit der Vorstellung eurer Projekte auf dem Regionalwettbewerb. 

 

Wer also Spaß und Interesse am Forschen und Entdecken hat – ihr seid herzlich 
willkommen in der AG! 

 

WANN?: Di., 13:45-15:15 

WO?: A6 => C107 

WER?: nur für die Jahrgänge 5 und 6, Herr Linnenkemper 

  



Schulwald-AG 
„Auf in den Schulwald“ 

 
Hallo, liebe Fünf-, und Sechsklässler, 

 
im Wald und in der Natur gibt es viel Spannendes zu entdecken und zu erleben. 

 
während des ganzen Jahres: Bäume und Sträucher im Wandel der Jahreszeiten 
evtl. Entwicklung und Bau einer Waldminigolfanlage 
 
im Herbst: Verbreitung von Samen und Früchten. Ausstellung von Waldfundstücken, Tiere, die in der 
Laubstreu leben, Hüttenbau 
 
im Winter: Nadelhölzer und ihre Zapfen (mit Kennübungen), Tierspuren im frischen Schnee, Bau eines 
Vogelhauses oder eines Nistkastens, Masken und Skulpturen aus Waldmaterialien 
 
im Frühling: Zugvögel kehren in ihr Brutgebiet zurück, Frühblüher im Wald (mit Kennübungen), Kröten 
sammeln (Sammeln von Kröten an der Straße auf ihrem Weg 
zu ihren Laichgewässern) 
 
im Sommer: Sammeln und Trocknen von Heilpflanzen, Pflanzengallen und ihre Bewohner, Bodenarten 
und ihre Qualitätsmerkmale 
 
Neben diesen Vorschlägen kannst du auch deine Ideen zu Entdeckungen mit einbringen. 
 
Voraussetzungen: Du bist ein Naturfreund und respektierst Lebewesen. 
Material: festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Beobachtungsheft (DIN A5-Notizheft), evtl. 
Bestimmungsbücher zu Bäumen, Pflanzen, Vögeln und Waldtieren 

 
 

Viel Spaß in der Wald-AG! 
 

WANN?: Di., 13:45-15:15 

WO?: A6, ihr werdet 

abgeholt und fahrt mit dem Bus in den Schulwald 

WER?: nur für die Jahrgänge 5 und 6, Frau Spriewald 

 
  



Event-und Technik-AG 

 

 

 

 

 

 

Ihr habt Lust, etwas über Veranstaltungstechnik und die Organisation 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 Schulveranstaltungen 
mitorganisieren und im Technikteam unterstützen! Wenn du Teil der Band 

sein möchtest, die unter Umständen zustande kommt, solltest du ein 
Instrument beherrschen und/oder singen können! Hier werden auf 

Grundlage eurer Vorerfahrungen gemeinsam Lieder interpretiert und es wird 
für mögliche Auftritte geübt. 

WANN?: Di., 13.45-15.15 

WO?: A5/A8, ihr werdet 

abgeholt und zur Mensa  begleitet 

WER?: ab Jahrgang 8, Herr Vogelsang 



Aerobic- und Tanz-AG 
 

Hast du Lust auf Fitness, Rhythmus, Tanzen und 
gute Laune nach dem langen Schultag?? Dann 
bist du richtig bei der Aerobic-Tanz-AG! 
 
 
Wann? Die AG findet immer dienstags in der 7. Und 8. Stunde statt  
Wo? A&, dort werdet ihr abgeholt und geht gemeinsam zum Musikraum E007  
Wer? Frau Popanda heißt alle Mädels & Jungs mit Rhythmus im Blut aus den 
Jahrgängen 5 & 6 sowie 7 & 8 herzlich willkommen! 
 
Der Aerobic-Teil 

Zu Beginn jeder Stunde erwärmen wir uns und trainieren zu Schritten aus der 
Aerobic. Schon hier werden die ersten Schweißperlen sichtbar, euer Rhythmus 
gefordert und eure Fitness trainiert. Meistens werden wir in dieser Phase schon 
Schrittfolgen kennenlernen und üben, die später in den Tänzen vorkommen. 

Der Tanz-Teil 

Der zweite Teil unserer AG besteht aus dem Einüben von Tänzen zu den aktuellsten 
Hits wie zum Beispiel „Salt“ von Ava Max oder „Wellerman“ von Nathan Evans. 
Natürlich können wir auch selbst ausgedachte Tanzelemente einbauen und uns die 
besten songs gemeinsam aussuchen! 

Zum Schluss: Cool down 

Am Ende des Unterrichts finden Dehnübungen und, wenn noch Zeit und Lust 
vorhanden sind, kurze Entspannungsübungen statt.  

 
  



Lauf- und Fußball-AG 
 

 

 

 

 

 

Lust auf „AUSPOWERN“ und „KICKEN“? 

 

Wir werden je nach Witterung in der Umgebung der Schule unsere Ausdauer schulen 
und/oder in der Sporthalle Fußball spielen. Geplant ist als Ziel die Teilnahme an einem 
Wettkampf-Lauf (sofern coronabedingt möglich, z.B. Wedekindlauf) und min. einem 
Fußballturnier (sofern coronabedingt möglich, bei ausreichend Spielenden aus einer 

Altersklasse). 

 

WANN?: Di., 13.45-15.15 

WO?: A7, ihr werdet abgeholt und zur Sporthalle begleitet 

WER?: nur für die Jahrgänge 5/ 6 sowie 7/8 (bei starker Anwahl ggf. im 14-tägigen Wechsel),  

Herr Schrage, Juniorcoaches aus Jahrgang 9 

 

Sportklamotten nicht vergessen! 

 
  



 
 

AG-Angebote 
am Mittwoch 

(Informationen u.a. zu den Räumen 
und zur AG-Leitung findet ihr/finden 

Sie (auch) auf dem Wahlbogen) 
  



  

  

Bücherei-AG 

für Leseratten 

Hast du Freude an Büchern oder schreibst du vielleicht sogar selber 

Geschichten? 
 

Dann ist die Bücherei-AG genau das Richtige für dich. 
 

Dich interessieren … 
 

Bücher: Comics, Mangas, Romane, Sachbücher,  Zeitschriften, … 

Abenteuer, Fantasy, Humor, Krimis … 

Hörbücher, Buchverfilmungen, E-Books 

Veranstaltungen mit Büchern/ Hörbüchern 

kreative Ideen mit Büchern 

Büchereien: Einblick in die Arbeit einer Bücherei - 

Medienauswahl, Ausleihe, Mediensuche…  

 

Ich freue mich auf lesebegeisterte Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgänge.  

 

Leitung: Ute Wenzel, Bibliothekarin, Bücherei im Kulturbahnhof 

WANN?: Mi., 13.45-15.15 Uhr 

WO?: A003, ihr werdet abgeholt  

und zur Bibliothek begleitet 

WER?: nur Jahrgang 5 und 6 
 



 



  

Fremdsprachen - 

Wettbewerb 

Wann? Donnerstags von 13:45 bis 15:15 Uhr  
Wer kann mitmachen? Jahrgang 8-13 
 

Ihr habt Spaß an Fremdsprachen und Lust, in eurer oder euren Lieblingssprache(n) 

kreativ zu werden? Dann seid ihr hier richtig!  

 

Hier geht es um die etwas andere Art, eine Fremdsprache anzuwenden. Zusammen mit 

eurem Team werdet ihr ein kleines Projekt auf die Beine stellen. Ob Kurzfilm, 

Hörspiel, Song, Theaterstück oder Computerspiel, eurer Kreativität sind (fast) keine 

Grenzen gesetzt! 
 

See you soon! A bientôt! Hasta pronto! Bis bald!    
 

Frau Hevekerl 

WANN? 

DONNERSTAG 

WER?  

JAHRGÄNGE    

8 BIS 13 



 

Sportspiele-/Schulsportassistenzausbildung-AG 
 

Diese AG verbindet vielfältige Sportpraxis mit dem Know-
how, wie ihr Sportangebote selber gestaltet, organisiert und 
durchführt und worauf ihr dabei 

besonders achten müsst.  
 
Außerdem werden viele unterschiedliche Sportspiele 

gespielt: Basketball, Badminton, Flagfootball, 
verschiedene Kleine Spiele … 

 
Sie wird in Kooperation mit dem Kreissportbund Hildesheim (KSB) 

durchgeführt und als offizielle Qualifizierungsmaßnahme anerkannt. Daher 
findet auch ein Lehrwochenende beim KSB in Hildesheim-Himmelsthür als 
ein AG-Modul statt, bei dem von euch weitere inhaltliche Schwerpunkte 

sportlich erlernt werden.  
 

Eine Anmeldung über einen gesonderten Anmeldebogen muss vorher noch 
erfolgen. Diesen erhaltet ihr von 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. 

 
Also, anwählen – dabei sein! 

 
Leitung: Herr Schrage, Lehrteam des KSB Hildesheim 

 
Wann: Mi., 13:35-15:15, Lehrwochenende im Dezember o. Januar 

 
WO?: A5/A8, ihr werdet dort abgeholt und zur Sporthalle begleitet 

 
WER?: nur für die Jahrgänge 7 und 8 

 
Sportklamotten nicht vergessen! 

 

  



AG-Angebote 
am Donnerstag 

(Informationen u.a. zu den Räumen 
und zur AG-Leitung findet ihr/finden 

Sie (auch) auf dem Wahlbogen) 
  



Arbeiten und Üben AG: 

Deutsch  
In dieser AG werden Grundlagen aus dem Bereich Rechtschreibung und Grammatik 

wiederholt und geübt. Außerdem kannst du deine Hausaufgaben erledigen, Referate 

vorbereiten, Unterrichtsinhalte noch einmal nacharbeiten oder für Klassenarbeiten 

üben.  

 

Wenn du bei deinen Aufgaben gern zusätzliche Unterstützung bekommen möchtest 

oder dich im Deutschunterricht oft unsicher fühlst, dann bist du in dieser Gruppe 

genau richtig! 

 

Du solltest dir immer schon vor deinem Arbeiten- und Üben-Tag überlegen, welche 

Aufgaben du in dieser Gruppe erledigen möchtest. Dementsprechend solltest du dann 

auch das richtige Material, wie z.B. Bücher, Mappen usw. dabeihaben, damit du direkt 

„loslegen“ kannst. 

 

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

Aufgaben arbeitest. 

 

Diese Gruppe stellt keinen Nachhilfeunterricht dar, ist aber ein gezieltes 

Unterstützungsangebot im Fach Deutsch für bis zu 20 Kinder pro AG-Tag. 

 

 

WANN?: Do., 13:45-15:15 

WO?: A11 

WER?: für alle Jahrgänge, Frau Knopf-Marten 

  



Arbeiten und Üben AG: 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ)  
 

In dieser AG werden Grundlagen aus dem Bereich Rechtschreibung und Grammatik 

erklärt und geübt. Außerdem kannst du mit viel Spaß und praktischen Übungen deine 

Fähigkeiten im Ausdruck und der Schriftsprache erweitern und verbessern. 

 

Auch wenn du Hausaufgaben erledigen oder Unterrichtsinhalte noch einmal 

nacharbeiten oder für Klassenarbeiten üben möchtest, bist du hier genau richtig.  

 

Wenn du bei deinen Aufgaben gern zusätzliche Unterstützung bekommen möchtest 

oder dich im Deutschunterricht bzw. in der Umsetzung der deutschen Sprache oft 

unsicher fühlst, dann wirst dir hier geholfen! 

 

Diese Gruppe stellt keinen Nachhilfeunterricht dar, ist aber ein gezieltes 

Unterstützungsangebot im Fach Deutsch als Zweitsprache für bis zu 20 Kinder pro AG-

Tag. 

 

 

WANN?: Do., 13:45-15:15 

WO?: A7 / A9 

WER?: für alle Jahrgänge, Frau Witter und Frau Windhorn 

 

  



 
 

Schach AG 
 

Schach, das königlich Spiel. 
 
Wir wollen in dieser Arbeitsgemeinschaft die Grundlagen und Regeln des 
Strategiespiels kennenlernen. Die AG wendet sich an Anfänger, wie auch 
Schüler_innen, die schon Spielerfahrung haben.  
 
Wir werden das Bauern-, Springer-, Läuferdiplom usw. anstreben. Jeder Abschnitt 
eröffnet eine weitere Sichtweise der unendlichen Spielvariationen. Beim Schach 
kommt es darauf an, strategisch und vorausschauend zu denken.  
 
Es gilt nicht nur, die gegnerischen Figuren zu schlagen, sondern den König auf der 
anderen Seite mit intellektuellen Waffen zu besiegen, ihn schachmatt zu setzen.  
 
Ein Teil der Stunde gehört der Theorie, aber das Spielen soll nicht zu kurz kommen.  
 
Hierfür veranstalten wir regelmäßig Turniere, die unter Wettkampfbedingungen 
ausgetragen werden. Darüber hinaus gibt es Schachaufgaben (z.B Matt in zwei Zügen), 
aber auch Schachvarianten, wie z.B. Tandem oder 'Supermarkt-Schach'.  
 
Wer Spaß an Gehirnsport hat, ist hier genau richtig. 

 
 

WANN?: Do., 13:45-15:15 

WO?: A6 

WER?: nur Jahrgänge 5/6, 7/8, Herr Burkert (Schachclub Bad Salzdetfurth) 
  



 
 

 

m3d13n - 5c0u75 
 
                               Medien -Scouts 

 
 
 

Wer? Schüler_innen der 5.bis 10. Klassen 

 
 

Wo? PC-Raum 1 

  

Anzahl der  
Teilnehmer 

15 

  

Voraus- 
setzung 

Zustimmung Klassenlehrer 
und Eltern 

  

Wann? Donnerstag, 13.45-15.15 

  

Was? 

Ausbildung zum Medien - Scout Arbeit mit Mitschülern 
 
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 

  

AG-Leitung Frau Renz, Herr Janotta 


