
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  

einfließen lassen! 

 

Ziel der AG ist es, ein eigenes Stück (für einen Auftritt) mit 

verschiedenen Rhythmen zu erarbeiten und zu gestalten. 

 

WANN?: Mo., 13.45-15.15 

WO?: A11, ihr werdet  

abgeholt und zum Musikraum 1 begleitet 

WER?: nur die Jahrgänge 5 und 6 



Arbeiten und Üben: 
Englisch (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?: Mo., 13:45-15:15 

WO?: A9 

WER?: nur für die Jahrgänge 5 und 6 



Arbeiten und Üben AG 

Fach Deutsch (Jg. 7/8) 
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?: Mo., 13:45-15:15 

WO?: A101 

WER?: nur für die Jahrgänge 7 und 8 

WER: ab Jahrgang 5 



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?: A7 

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

 



Event-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, die unter Um-

ständen zustande kommt, solltest du ein Instrument beherr-

schen und/oder singen können! Hier werden auf Grundlage 

eurer Vorerfahrungen gemeinsam Lieder interpretiert und es 

wird für mögliche Auftritte geübt. 

WANN?: Mo., 13.45-15.15 

WO?: A005, ihr werdet  

abgeholt und zur Mensa  begleitet 

WER?: nur die Jahrgänge 9 und 10 



 

 

Participation of pupils at European schools:  

How democratic are our schools for pupils in Europe? 

 

Die bilinguale AG ,,Participation of pupils at European schools: How democratic are our schools for 

pupils in Europe?" (dt.: ,,Partizipation von Schüler/innen in europäischen Schulen: Wie demokratisch 

sind unsere Schulen für Schüler/innen in Europa?") erforscht die Mitbestimmungsmöglichkeiten von 

Schüler/innen in Deutschland (Bad Salzdetfurth), der Türkei (Istanbul), Rumänien (Bukarest), Litauen 

(Marijampolė) und Nordmazedonien (Kočani).  

Ziel der AG ist es, die eigenen Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schüler/innen an der eigenen 

Schule zu analysieren, mit den Modellen ausländischer Schulen zu vergleichen und Ideen für eine 

höhere Schülerpartizipation zu erarbeiten und schriftlich in digitaler Form festzuhalten. 

Das Forschungsprojekt ist auf zwei Schuljahre (2019/2020 und 2020/2021) ausgerichtet und mit 

Auslandsfahrten in Kleingruppen an vier Partnerschulen verbunden. Die fünf- bis siebentägigen 

Auslandsfahrten sind für die Schulferien (Osterferien 2020, Herbstferien 2020, Osterferien 2021) 

bzw. über ein verlängertes Wochenende (Pfingsten 2020) vorgesehen. Während der 

Auslandsaufenthalte übernachten die Schüler/innen in Gastfamilien der jeweiligen Schulen. Während 

des vorgesehenen Aufenthaltes der Gastschüler/innen in Bad Salzdetfurth (Mai 2021) ist eine 

Aufnahme von Gastschülern unserer vier Partnerschulen verpflichtend. Durch die Auswirkungen der 

Coronapandemie haben sich einige Termine verschoben bzw. werden diese unter Vorbehalt 

angeboten. 

 

Für den inhaltlichen Austausch mit den Partnerschulen wird mit der eTwinning-Plattform der 

Europäischen Union gearbeitet. Das Projekt wird durch EU-Mittel gefördert, sodass eine maximale 

Beteiligung von 50 Euro pro Schüler/in pro Auslandsaufenthalt erhoben wird. Es wird angestrebt, 

dass möglichst viele Schüler/innen an mindestens einem Auslandsaufenthalt teilnehmen können. Die 

Arbeitssprache des Projekts ist Englisch. Die AG wird in diesem Schuljahre fortgesetzt und findet im 

wöchentlichen Wechsel der Jahrgänge 9/10 sowie der Sek. II statt. Im Schuljahr 2020/2021 findet die 

AG montags in der 7./8. Stunde in den Räumen A001 und A002 statt. Das Projekt richtet sich an 

Schüler/innen im Alter von 14-18 Jahren (i.d.R. Jahrgänge 9-12). Interessierte Schüler/innen werden 

gebeten ein dreiseitiges Bewerbungsformular (erhältlich bei Herrn Stelzer oder als Download) mit 

der Rückgabe des AG-Wahlzettels abzugeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

 

Leitung: Herr Stelzer  

 


