
DIE SCHÜLERZEITUNGS - AG 

 

Im Schuljahr 2020/2021 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 Mitschülerinnen 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. 

 

Sprich uns außerdem bei weiteren Fragen gerne an. Die AG findet im 

Zwei-Wochen-Rhythmus am Dienstag 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 

 

WANN?: Di., 13:45-15:15, alle 14 Tage 

WO?: A001, ihr werdet  

abgeholt und zu C110/111 begleitet 

WER?: nur für die Jahrgänge 9/10 und die Sek. II 

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


Arbeiten und Üben: Mathe (Jg. 5/6) 
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?: nur für die Jahrgänge 5 und 6 



Arbeiten und Üben: Englisch (Jg. 7/8) 
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, alle 14 Tage 

WO?: A101 

WER?: nur für die Jahrgänge 7 und 8 



AG „Jugend forscht – Schüler 

experimentieren“ 
Erstmalig 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 Projek-
te 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 

WER?: nur für die Jahrgänge 5 und 6 



 

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 Be-

wohner, Bodenarten und ihre Qualitätsmerkmale 

 

Neben diesen Vorschlägen kannst du auch deine Ideen zu Entdeckungen mit ein-

bringen. 

 

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?: A9, ihr werdet  

abgeholt und fahrt mit dem Bus in den Schulwald  

WER?: nur für die Jahrgänge 5 und 6 



 

m3d13n - 5c0u75 
 

Medien -Scouts 

 
 
 

Wer nur Jahrgänge 7.und 8. 

  

Anzahl der 
Teilnehmer 

15 

  

Voraussetzung Zustimmung Klassenlehrer  
und Eltern 

  

Wann Di., 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 



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: Daria Borchers, Lina Hallstein-Jörgensen 

Schulsportassistentinnen aus dem 10. Jahrgang  

(unter Betreuung von Herrn Schrage) 

 

 

 

 

 

 

 

WANN?: Di., 13.45-15.15 

WO?: A7, ihr werdet  

abgeholt und zur Sporthalle begleitet 

WER?: nur für die Jahrgänge 5 und 6 

 

 

Sportklamotten nicht vergessen! 

 



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 Fußball-

turnier (sofern coronabedingt möglich, bei ausreichend Spielenden 

aus einer Altersklasse). 

WANN?: Di., 13.45-15.15 

WO?: A4, ihr werdet abgeholt und zur Sporthalle begleitet 

WER?: nur für die Jahrgänge 5/ 6 sowie 7/8 im 14-tägigen Wechsel 

Start für die Jahrgänge 5/6: 15.09.;  

Start für die Jahrgänge 7/8: 22.09.  

Sportklamotten nicht vergessen! 


