AG – Angebot im Schuljahr 2016/2017
Experimentier-AG, Herr Kratky, Klasse 5 bis 9
Start: nach Aushang
Raketenbau. Untersuchung von Lebensmitteln. Fleischfressende
Pflanzen.
Diese oder andere naturwissenschaftliche Projekte können in der
Experimentier-AG behandelt werden.
Hier könnt ihr eure Geschicklichkeit im Labor verbessern sowie alleine
oder in Gruppen an Projekten arbeiten. Oder wollt ihr euch erfinderisch
verwirklichen,
an
naturwissenschaftlichen
Wettbewerben
oder
Ausschreibungen teilnehmen? Dann seid ihr hier genau richtig.

Aquarium-AG, Frau Kolepke-Holth, Klasse 5 bis 10
Termin nach Absprache
Immer wieder lohnt es sich, einen Blick ins Schulaquarium zu werfen.
Damit die Fische weiterhin so fröhlich vor sich hin schwimmen, müssen
wir uns zuverlässig darum kümmern.
Dabei füttern die dafür eingeteilten Schüler täglich die Fische und
schauen, ob alles in Ordnung ist. Einmal wöchentlich putzt die andere
Schülergruppe die Scheiben des Aquariums, wechselt einen Teil des
Wassers und arrangiert die Pflanzen und Steine neu.
In regelmäßigen Abständen wird der Filter in der Pumpe ausgewaschen
und einmal im Jahr bringen wir das ganze Aquarium auf Vordermann.
Besonders spannend ist es, wenn wir - je nach Bedarf - im Zoo Kölle ein
paar neue Pflanzen oder Fische kaufen dürfen.
Angesprochen sind Schüler, die verantwortungsvoll mit den Fischen
umgehen wollen und die zuverlässig zu den Putzterminen erscheinen.

Kunst für einen guten Zweck - Kunst-AG, Frau Lauber,
Klasse 5 bis 10
Mittwoch, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Start: nach Aushang
Wer Lust darauf hat, mit seiner eigenen Kunst anderen zu helfen, ist hier
richtig. Nachdem wir verschiedenste Kunstobjekte geschaffen haben,
werden wir diese ausstellen und anschließend für die Flüchtlingshilfe
versteigern oder verkaufen.

Flagfootball-AG, Herr Klimpsch, Jugendbegleiter, Klasse 5 bis 10
Freitag, 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Rasenplatz Realschule Feuerbach
Flag Football ist die Speed-Variante des American Football.
Wesentlicher Unterschied ist, dass statt durch ein körperliches Tackling
die Verteidigung den ballführenden Spieler stoppt, indem sie ihm ein
Fähnchen (Flag) aus dem Gürtel zieht. Daher geht das Angebot sowohl
an Mädchen als auch Jungs. Unter professioneller Anleitung des
Spielers der Silver Arrows Stuttgart wird auf dem Rasen des
Schulgeländes trainiert

Comic-AG, Herr Meitza, Klasse 7 bis 10
Start: nach Aushang
Filme wie Avengers, Spider-Man, Guardians of the Galaxy und viele
andere haben ihren Ursprung in Comics. Wie man diese richtig liest,
versteht, mit Filmen vergleicht und sogar selbst macht, sollt ihr in dieser
AG herausfinden.
Schließlich werden wir gemeinsam herausfinden, welche Comics für
unsere Schulbibliothek unverzichtbar sind und uns überlegen, wie wir
diese unseren Mitschülern zugänglich machen können.

Fußball-AG, Sportkreis Stuttgart, Klasse 5 und 6
Jeden Montag von 13.15 Uhr bis 14.15 Uhr in unserer Sporthalle an der
Realschule, Beginn am 10.10.2016
In Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Stuttgart können wir auch in
diesem Schuljahr wieder eine Fußball-AG für Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufe 5 und 6 anbieten.

Bücherei-AG, Frau Eitler, Klasse 5 bis 10
Wer Lust hat,
• die Ausleihe zu organisieren
• neue Bücher anzuschaffen, alte Bücher auszumisten
• den Bestand zu digitalisieren
• Leseevents mitzugestalten
ist hier genau richtig.
Unser Ziel ist es, eine gut sortierte Schülerbücherei mit Büchern zum
Entspannen und Träumen, aber auch mit Nachschlagewerken und
Lernhilfen anzubieten. So habt ihr die Chance, das Schulleben ein Stück
weit mitzugestalten.

EHD (Ersthelferdienst), Rebecca Seeber und Anna Sikler, SchülerJugendbegleiterinnen, in Zusammenarbeit mit dem DRK Feuerbach,
Klasse 8 bis 10
Liebe Schülerinnen und Schüler,
an unserer Schule gibt es einen Ersthelferdienst (EHD). Der EHD sucht
immer neue Mitglieder. Nachdem ihr in der 8. Klasse euren Erste-HilfeKurs gemacht habt, könnt ihr euch bei uns bewerben.
Unsere Aufgabe ist es, in der großen Pause den Bereitschaftsdienst zu
übernehmen und bei leichten Verletzungen Erste Hilfe zu leisten. Wir
treffen uns einmal pro Monat, um uns fortzubilden oder die Materialien
auf Vordermann zu bringen.

