AG – Angebot im Schuljahr 2017/2018
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.

Kreativ-AG, Frau Eitler, Klasse 5 bis 10
mittwochs 13.30-15 Uhr (alle zwei Wochen)
Du liebst es zu basteln, zu zeichnen, zu kleben, zu werkeln und dich
kreativ auszutoben? Dann bist du bei der Kreativ-AG genau richtig, denn
es ist für jeden etwas dabei! Wir arbeiten in gemütlicher Runde und haben viel Spaß mit tollen kreativen Ergebnissen zum Verschenken und
selbst Behalten.
Unser erstes Treffen ist am Mittwoch, den 04. Oktober um 13.30 Uhr im
Kunstsaal.

Flagfootball-AG, Herr Klimpsch, Jugendbegleiter, Klasse 5 bis 10
Freitag, 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Rasenplatz Realschule Feuerbach
Start: nach Aushang
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

Creative Starters AG, Herr Meitza, Klasse 7-10
Start: nach Aushang
Ihr wollt wissen, wie man mit Computern, Tablets und Smartphones kreative Ideen verwirklicht? Dann meldet euch für die Creative Starters AG
an und erfahrt, wie man durch ein paar Klicks geniale Comics, atemberaubende Fotografien, spannende Videos, witzige Hörspiele und vieles
mehr erstellt. Die Creative Starters AG hat sich aus der Comic-AG entwickelt, welche schon einen richtigen Auftrag erhalten und verwirklicht
hat. Ob du nun schon ein anerkannter Youtuber oder ein totaler Anfänger bist, spielt überhaupt keine Rolle. Tritt uns bei und verwirkliche dich
und deine Ideen.

Fußball-AG, Andreas Wölfl und Daniel Geis – Schülersportmentoren, Klasse 5 bis 8
Jeden Mittwoch von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr in unserer Sporthalle an der
Realschule, Start am 11.10.2017
Wir freuen uns auf Schülerinnen und Schüler, um einen gepflegten Doppelpass in der Hohewarthalle zu spielen. Bei gutem Wetter gehen wir
auch auf unseren Rasenplatz. Wir freuen uns auf euch.

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.

Schulsanitätsdienst, Rebecca Seeber und Anna Sikler - SchülerJugendbegleiterinnen mit Unterstützung der Johanniter-Jugend,
Klasse 8 bis 10
Start: nach Aushang
Liebe Schülerinnen und Schüler,
an unserer Schule gibt es einen Schulsanitätsdienst, der immer neue
Mitglieder sucht. Nachdem ihr in der 8. Klasse euren Erste-Hilfe-Kurs
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.

AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
Frau Langmann, Klasse 5-10,
Termin: Mittwoch
Wir bekommen im Oktober 2017 den Titel „Schule ohne RassismusSchule mit Courage“ verliehen. Diese Auszeichnung ist dann eine Ehre
für unsere Schule, bedeutet aber auch eine große Verantwortung. Daher
ist die Aufgabe der AG, dieser Verantwortung gerecht zu werden, denn
jetzt gehen die Aktivitäten erst richtig los! Wir entwickeln Ideen und Projekte zum Thema Diskriminierungen und insbesondere Rassismus und
entscheiden,
wann
und
wie
wir
sie
umsetzen.
Wer sich zu den Zielen einer Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage bekennt und Lust hat Projekte dazu zu gestalten und umzusetzen,
der ist recht herzlich in die AG eingeladen.

Islam AG, Frau Birinci, Klasse 5-7 und Klasse 8-10
Start: nach Aushang
Der Islam hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. In dieser AG sprechen
und diskutieren wir in einer gemütlichen Runde über den Islam, über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Religionen und über
Vorurteile. Hier habt ihr die Möglichkeit das zu fragen, was ihr schon immer wissen wolltet.
Mögliche Themen werden sein: Glaube, Kopftuch, Liebe, das Leben als
Muslim in Deutschland.
Wenn du neugierig geworden bist, dann komm zu unserem ersten Treffen. Das Angebot richtet sich natürlich an alle Schülerinnen und Schüler
der Schule.

Kunst-AG, Frau Lauber,
Klasse 5 bis 10
Mittwoch, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Start: nach Aushang
Ihr seid künstlerisch kreativ und habt Lust am Zeichnen? Ihr wollt an der
Schulhausgestaltung aktiv teilhaben oder mit eurer Kunst anderen Menschen helfen? Dann seid ihr in der Kunst-AG richtig und herzlich willkommen.

