AG – Angebot im Schuljahr 2020/2021
AG-Angebote, die sich an mehrere Klassenstufen richten, werden nicht
jahrgangsübergreifend stattfinden. Die Teilnehmer werden nur in den jeweiligen Klassenstufen und mit Mindestabstand aufeinandertreffen.

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.

Bücherei-AG, Frau Urhahn, 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, daher benötigen wir Schüler*innen aus allen Klassenstufen.

AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, Frau Langmann, Frau Birinci, Frau Rysavy, Klassen 5 bis 10
Termin: nach Absprache
Seit Oktober 2017 haben wir den Titel „Schule ohne Rassismus-Schule
mit Courage“. Diese Auszeichnung ist 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 in die nächste Runde! 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.

Experimentier-AG, Herr Koch, 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.

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 treffen uns einmal pro Monat, um uns fortzubilden oder die Materialien auf
Vordermann zu bringen.

