Unsere AG-Angebote im
1. Halbjahr 22/23
AG 1: Kreatives Schreiben (Raum 143)
Wenn du kreative Ideen hast, eine blühende Fantasie oder doch einfach nur die Tricks
und Wendungen kennenlernen willst, um eine Geschichte zum Leben zu erwecken, dann
bist du in dieser AG an der richtigen Stelle.

AG 2: Achtsamkeit und Entspannung (Raum 045)
"Kennt ihr auch diese Situation, dass ihr auf einmal vor einer Klassenarbeit ganz
aufgeregt seid?"
Hierfür gibt es ganz einfache Techniken, die ich in meiner AG gerne mit euch zusammen
ausprobieren und euch zeigen möchte.

AG 3: Kreativwerkstatt (Kunstraum 037)
"Aus Alt macht Neu, aus Müll macht Kunst, aus Natur macht Weihnachtsgeschenk"
Hier ist Platz für Eure Ideen und Eure Kreativität: wir basteln, malen, werken mit
vorhandenen Ressourcen aus der Natur, Eurem Keller, vom Sperrmüll oder aus den
Abfalltonnen.

AG 4: Bienen (Schulgarten/Untergeschoss UGN)
"Was passiert in einem Bienenstock? Wie leben Bienen? Warum sind Bienen so wichtig
für uns und die Natur? Wie entsteht Honig? Damit beschäftigt sich die AG.
WICHTIG: Die Wahl dieser AG ist für das GANZE SCHULJAHR!

AG 5: Fußball (Sportanlage/Sporthalle)
Spiel, Spaß und auch Training für verschiedene Spielstärken, ob VereinsspielerIn oder
einfach nur Fußballfan- alle sind herzlich Willkommen!

AG 6: Basketball (Schulhof/Sporthalle)
Du interessierst dich für Basketball?
In der AG wirst du viel Spielzeit bekommen, dein Dribbling und deinen Wurf verbessern
und weitere Basketballregeln kennenlernen.
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AG 7: Gesellschaftsspiele (Raum OGS)
"Und was spielst du in deiner Freizeit?" Wir testen Brett-, Rate- oder Quizspiele. Du
kannst auch eigene Spiele mitbringen, wir freuen uns auch dich!!

AG 8: Nähen (Kunstraum 013)
Wir werden kleine Nähprojekte auswählen, die gefallen...ob Frühlings-Deko, Karneval
oder mehr- erlernt wird die Stoffauswahl, das Zuschneiden und vor allem das Nähen!
AG-Kosten: 5€

AG 9: Umwelt (Schulgarten/Technikraum)
Wir legen einen naturnahen Garten an, bauen Nistkästen und Insektenhotels, machen
interessante Experimente zum Beispiel Photovoltaik und beschäftigen uns mit den
Themen Ökologie, Recycling und Upcycling.

AG 10: Foto (Raum 044)
Richtig fotografieren und filmen mit dem iPad lernen. Bildbearbeitung und Videos
erstellen direkt auf dem Tablet. Coole Apps entdecken, sei dabei und lerne dein iPad
ganz neu kennen.

AG 11: Judo (Sporthalle, Judoraum)
Ringen, Raufen und faire Kämpfe stehen auf dem Programm. Wer Lust hat, sich mit
anderen auf der Judo-Matte zu messen und zu lernen, ist hier genau richtig! Richtig
Judoabzeichen können abgelegt werden, komm dazu!
AG-Leiterkosten: 20€

AG 12: Schwimmen (monte mare in Bedburg), NICHT WÄHLBAR!
Einige SchülerInnen nehmen verpflichtend teil, um sich Fortschritte im Bereich der
Grundlagen zu erarbeiten.
Wichtig: Auswahl bereits intern erfolgt!

AG-Angebote
AG 13: Chor (Musikraum)
Du hast es satt, nur alleine unter der Dusche zu singen? Du hast Lust auf der Bühne zu
stehen und gemeinsam mit anderen Songs zu performen?
Dann bist du in der Chor-AG genau richtig,
die AG richtet sich an alle SuS der Klassen 5-10!!
Wichtig: Die Chor-AG endet nach der 8. Stunde (15.00 Uhr)

AG 14: Bühnentechnik (Mensa)
"Die AG begleitet Veranstaltungen in der Aula mit Ton- und Lichttechnik. Gesucht sind
kreative, interessierte und engagierte Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7, die
gerne etwas über Bühnentechnik lernen möchten und bereit sind, bei Veranstaltungen
mitzuwirken."

AG 15: Schulbuchmanagement (Schulbuchverwaltung)
Die AG richtet sich an alle SuS der Klassen 7-10, die Interesse an der Koordination der
Schulbuchverwaltung haben. Dir macht es Spaß mit dem PC zu arbeiten, du hast Lust
ein computerbasiertes Bibliothekensystem kennen zu lernen und Verantwortung bei der
Ausleihe und Rückgabe der Bücher zu übernehmen? Dann bist du hier richtig!!

AG 16: Science-Tube (Raum 068)
Wir drehen einen Film über den MINT-Beruf, der Euch interessiert! Lasst euch inspirieren
auf: www.sciencetube-rhein-erft.de/index.php und kommt in unsere AG, die sich an die
Jahrgänge 8-9 richtet.

Wir freuen uns auf deine
AG-Wahl!

