
 

AG – Angebot im Schuljahr 2022/2023 
 

KUNST-AG, Klassen 8 bis 10, Herr Kienle 
Start: Mittwoch, 5. Oktober von 13:30 bis 14:15 Uhr,  
 
In der Kunst-AG wollen wir uns künstlerischen Projekten widmen, auf die 
IHR Lust habt und die im regulären Kunstunterricht vielleicht nicht umge-
setzt werden können. Es geht darum, vor allem EURE Ideen zu verwirkli-
chen und EURE Interessen in die Projekte einfließen zu lassen. Wir wer-
den uns alle 2 Wochen für jeweils 2 Stunden (13:30 – 15:30 Uhr) treffen, 
damit wir auch genug Zeit für unsere Projekte haben. Wir werden uns am 
5.10.2022 zum ersten Mal treffen, um eure Ideen zu besprechen und um 
uns auf ein gemeinsames Projekt zu einigen. Schreibt eure Ideen und Vor-
schläge auf einen Zettel und lasst diesen bis spätestens 4.10.2022 ins 
Fach von Herrn Kienle im Lehrerzimmer legen. Wir werden dann am 
12.10.2022 mit dem ersten Projekt beginnen. Wichtig: Die Teilnahme ist 
auf 12 SchülerInnen der Klassen 8 - 10 begrenzt . Die Teilnahme ist ver-
bindlich! Das heißt, wenn ihr euch in die Liste eintragt, dann MÜSST ihr 
auch kommen. Ich freue mich auf euch,  
 
Sebastian Kienle 

 
 

Garten-AG: Schildkröten im Kühlschrank? Nein, danke! 
Wir treffen uns donnerstags von 13.10 – 14.00 Uhr im Garten. 
 
Wir starten eine besondere Mission: WINTERSTARRE! 
Da wir unsere Schildkröten erst seit diesem Frühling haben, ist es eine 
besondere Herausforderung, sie auf den Winter vorzubereiten. 
Außerdem müssen wir überlegen, was wir mit unserem Teich machen. 
Fische – ja oder nein?? Die Rosen wollen auch auf die kalte Jahreszeit 
vorbereitet werden. Und der Kompost?? Nach getaner Arbeit und bei Son-
nenschein ist bestimmt zur Belohnung auch ein Wintergrillen drin. 
Bis dann!  
 
Frau Holst 



Bücherei AG, Frau Epple, Klasse 5 bis 10 
Start: nach Aushang 
 
Was gibt es Schöneres, als mit einem guten Buch im Herbst und Winter 
im Warmen zu sitzen, während es draußen stürmt? Nicht viel! Damit ihr 
weiterhin kostenlos Bücher zu Hause lesen könnt, möchten wir trotz 
Corona unsere gut sortierte Schulbücherei für euch öffnen. Wer Lust hat, 
die Ausleihe zu organisieren, neue Bücher anzuschaffen und alte Bücher 
auszumisten, ist hier genau richtig. Wir müssen uns neu organisieren, da-
her benötigen wir Schüler*innen aus allen Klassenstufen. 

 
 

Schulsanitätsdienst, Herr Rust, Klasse 9 bis 10  
Start: nach Aushang 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
an unserer Schule gibt es einen Schulsanitätsdienst, der neue Mitglieder 
sucht.  
Unsere Aufgabe ist es, in der großen Pause den Bereitschaftsdienst zu 
übernehmen und bei leichten Verletzungen Erste Hilfe zu leisten. Wir tref-
fen uns einmal pro Monat, um uns fortzubilden oder die Materialien auf 
Vordermann zu bringen. Außerdem helfen wir dem Kollegium in der Pan-
demie mit Selbsttests und Masken. 

 
 

AG „Schöne Schule“ Frau Ferdinand, Klassen 5 bis 10  
Start: Mittwoch, 5. Oktober um 13:30 Uhr im Kunst-Saal  
 
Wir verbringen knapp die Hälfte unseres Tages im Schulgebäude - des-
halb sollten wir es uns auch schön machen! In dieser AG möchten wir 
verschiedene Projekte in Angriff nehmen, um unser Schulhaus bunter zu 
machen. Wir werden uns in den Schulfluren, dem Eingangsbereich und 
dem Pausenhof kreativ ausleben, um den ein oder anderen Hingucker zu 
schaffen. Vielleicht hast du noch tolle Ideen und die Motivation unsere 
Schule zu verschönern? Dann sei dabei! 

 
 

Ausdauer-AG, Klassen 5 bis 10, Herr Rust 
Start: Freitag, 14.10.2022, 14.00 Uhr 
 
Wenn ihr Lust habt, euch mit einer Laufgruppe auf den Feuerbacher 
Volkslauf und andere Ausdauerläufe in eurem individuellen Tempo vorzu-
bereiten, seid ihr in der Ausdauer-AG genau richtig. 
 



AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, Frau Birinci, 
Frau Gauß, Klassen 5 bis 10 
Termin: nach Absprache   
 
Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und Mobbing sind in unserer 
Gesellschaft leider gegenwärtig. Seit Oktober 2017 ist die RSF eine 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage und will mit diesem Titel 
ein Zeichen setzen! Wir möchten mit der AG Ideen und Projekte zu The-
men rund um Diskriminierung und Solidarität entwickeln und umsetzen.  
Bist du motiviert und möchtest dich gegen Rassismus und Diskriminie-

rung tatkräftig einsetzen?! Dann sei dabei! Wir freuen uns auf dich! 😊 

 
 

Experimentier-AG, Her Kratky, Klasse 6/7/8 
Start: nach Aushang 
 
Es kracht, qualmt, stinkt, schwimmt, leuchtet und manchmal muss man 
auch ganz schön knobeln… Wenn du Spaß am Experimentieren und Tüf-
teln hast, wenn dich Fragen aus Natur und Technik interessieren und du 
vielleicht auch mal an einem Schülerwettbewerb teilnehmen möchtest, 
dann kommt zur Experimentier-AG. Ich unterstütze euch beim Umgang 
mit den Geräten hier im Labor, gebe Hilfestellungen und bin ganz ge-
spannt auf eure Ideen. 

 
 

Offener Computerraum (16), Frau Binder, Klasse 5 bis 10 
Start: ab 04.10. - jeden Dienstag von ca. 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr 
 
Wer kennt es nicht… Man muss eine Präsentation anfertigen und der 
Computer daheim ist von den Eltern belegt oder der Drucker hat mal wie-
der aufgegeben. 
Der offene Computerraum macht es euch möglich, an euren medialen 
Projekten zu arbeiten. Ich bin als Hilfe, oder für Fragen und Ideen immer 
vor Ort. Es stehen euch alle Geräte im Computerraum zur Verfügung, also 
auch IPads. 
Solltet ihr nichts für den Unterricht vorbereiten müssen, seid ihr ebenfalls 
herzlich eingeladen, unsere Programme auszuprobieren. Allerdings ist die 
Zeit nicht zum gemeinsamen Zocken gedacht. (; 
Noch ein letzter Hinweis: Es handelt sich nicht um eine „normale AG“, die 
ihr nach Anmeldung besuchen müsst. Wie der Name schon sagt, geht es 
um den offenen Computerraum. Ihr dürft dienstags kommen, oder auch 
nicht. Je nach Bedarf.  


