
 

 



Arbeiten und Üben: Deutsch (Jg. 5/6) 

In dieser Gruppe 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 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 erledigen 
möchtest. Dazu musst du dann natürlich auch die nötigen Bücher u. 
ä. dabeihaben, 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?: Do., 13:35-15:15 

WO?: A9 

WER?: nur für die Jahrgänge 5 und 6 





Arbeiten und Üben: Mathe (Jg. 7/8) 

In dieser Gruppe 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 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 erledigen 
möchtest. Dazu musst du dann natürlich auch die nötigen Bücher u. 
ä. dabeihaben, 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?: Do., 13:35-15:15 

WO?: A109 

WER?: nur für die Jahrgänge 7 und 8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 der Jahrgänge 5-8 

(der Doppeljahrgang wird nach 

der Wahl festgelegt, bei hoher 

Anwahl ggf. 14-tägig im 

Wechsel) 

 mit Herrn Janotta 

 



pinterest.at 

  

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 findet lediglich 
ein Schulhalbjahr (1. Hj nur Jg. 9, 2. Hj. nur Jg. 8) statt, 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 musst. Außerdem fallen Gebühren für das Übungsprogramm an. Wenn du an 
dieser AG teilnehmen möchtest, musst du am Schuljahresende 2020/21 mindestens 15 Jahre 
alt sein. Hierzu bedarf es einer Altersangabe und der schriftlichen Zustimmung deiner 
Erziehungsberechtigten. Die AG findet immer am Donnerstag von 13.45-15.15 Uhr statt. 
 

Mofa AG 

Frau Kahlke 
 

WANN?: Do., 13:35-15:15 
WO?: A001, ihr werdet dort abgeholt und auf  
das Außengelände begleitet 
WER?: nur für die Jahrgänge 9 (1. Hj.) und 8 (2. Hj.) 
 
 

   
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
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 2020/21 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. Motorradhelm und -handschuhe werden besorgt. 
 
Vor- und Nachname der/des 
Schülerin/Schülers:______________________________________ 
 
Klasse: _________ Geburtsdatum des Kindes: ____________________________________
      
 
____________________________ ___________________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift & Telefonnr. eines/r Erziehungsberechtigten 

IGS Bad Salzdetfurth 
Birkenweg 38 
31162 Bad Salzdetfurth 
 
Tel.: 05063 - 90 80 - 0 
Fax: 05063 - 90 80 – 10 
Email: info@igs-bad-salzdetfurth.de 
Web: www.igs-bad-salzdetfurth.de 


