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AG-Nr. Name der AG Kurzbeschreibung Tag Stunde 
MONTAG-AGs (8. Stunde) 

773 „FAIRsNACKt“ - 
Schülerkiosk 

Du hast Spaß am Planen, Organisieren und Koordinieren? 
Du magst alles, was mit Zahlen zu tun hat? 
Du kannst gut zeichnen, malen und bist kreativ? 
Du möchtest erfahren, wie Unternehmen in der Wirtschaft arbeiten? 
Du wolltest schon immer wissen, wie es hinter den Rollladen des Schülerkiosks aussieht? 
Du hast tolle Ideen, wie wir den Schulkiosk zukünftig gestalten und weiterentwickeln können? 
 
Dann bist du in dieser AG richtig! Gemeinsam überlegen wir, in welchem Bereich der 
Schülergenossenschaft du deine Fähigkeiten am besten einbringen kannst.  
 

Montag 8. 

752 Flag Football 

Flag Football ist der kleine Bruder des aus dem Fernsehen bekannten American Football. Es wird also 
ein " Ei" geworfen, gefangen und übergeben, um es durch ausgeklügelte Spielzüge in die Endzone des 
Gegners zu befördern. 
Jedoch ist Flag Football im Gegensatz zum American Football vollkommen körperlos. Wir brauchen 
deshalb auch keine Schützer, sondern nur den Spaß an der Bewegung. Wer also Lust auf ein 
actionreiches Spiel hat, bei dem es nicht nur um schnelle Beine und starke Wurfarme, sondern vor allem 
um ein helles Köpfchen geht, ist hier goldrichtig. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 
 

Montag 8. 

733 Licht und Ton 

Bei diversen Schulveranstaltungen organisiert unser Technikteam den Auf- und Abbau der Musik- und 
Tonanlage und begleitet die Auftritte. Diese AG ist vorrangig für Schülerinnen und Schüler, die sich 
bereits für das Technikteam engagieren. Ihr habt unter Betreuung eines Lehrers Zeit, euch in die 
technischen und organisatorischen Abläufe einzuarbeiten, damit ihr für die kommenden Auftritte 
gewappnet seid. Auch interessierte Schüler sind willkommen. Als Teil des Technikteams solltest du 
allerdings bereit sein, dich auch außerhalb des Unterrichts zu engagieren (z.B. bei 
Schulveranstaltungen). 
 

Montag 8. 

723 Theater 

Wenn ihr Spaß habt in Rollen zu schlüpfen, dann seid ihr in der Theater-AG genau richtig. Wir werden 
uns mit Themen beschäftigen, die euch interessieren und gemeinsam versuchen ein eigenes 
Theaterstück zu entwickeln. Dabei ist nicht nur eure Kreativität gefragt, sondern vor allem Teamwork. 
Daher werden wir in den ersten Wochen zunächst einige gruppen- und vertrauensbildende Spiele 
spielen und ausgehend von Improvisationen erste Szenen entwickeln, in denen ihr erfahren werdet, 

Montag 8. 
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dass eurer Körper und eure Stimme wichtige Ausdrucksmittel sind. Neben dem Schauspiel sind natürlich 
auch Kostüme, Masken, Requisiten, Musik, das Bühnenbild und die Bühnentechnik von Bedeutung. Im 
Verlaufe des Schuljahres soll aus euren eigenen Ideen ein kleines Theaterstück entstehen, das natürlich 
auch auf einer Bühne vor Publikum präsentiert werden soll.  
 

780 Mittelstufenchor 

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, die Lust am Singen haben. Wir 
wollen ein- und mehrstimmige Chor-Arrangements aus verschiedenen Stilrichtungen singen. Zu Beginn 
des 2. Schulhalbjahres findet die traditionelle 3-tägige Chor-und Orchesterfahrt nach Oberwesel statt, 
bei der wir unsere neuen Stücke für das Jahreskonzert intensiv proben. 
Es besteht die Möglichkeit zusätzlich bei der AG Stimmbildung am Freitag teilzunehmen, um die Stimme 
noch intensiver zu trainieren und auszubilden. 
 

Montag 8. 

783 LEGO Mindstorms I 
EV3 - Anfänger 

Du baust aus Lego- und Techniksteinen ein Robotermodell. 
Du lernst, wie man dieses programmiert und wie man damit spannende Aufgaben erfüllt.  
Vorkenntnisse im Programmieren und Erfahrungen mit LEGO Mindstorms sind von Vorteil. 
Wir beschäftigen uns mit den Wettbewerbsaufgaben zur WRO (World Robot Olympiad) und streben die 
erstmalige Teilnahme an. (World Robot Olympiad - Internationaler Roboterwettbewerb für Mädchen 
und Jungen) 
 

Montag 8. 

732 
Französisch 

DELF 
 

Der DELF ist ein international anerkanntes, unbegrenzt gültiges Zertifikat, das vom französischen 
Erziehungsministerium vergeben wird. Mit ihm kannst du deine Sprachkompetenz nachweisen, was 
nützlich bei der Praktikumssuche, dem Studium und später im Beruf ist. Für jede Stufe gibt es das 
passende Niveau.  
In dieser AG wirst du die vier Teilkompetenzen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben gezielt trainieren. 
Die wichtigste Rolle spielt dabei die allgemeine Kommunikation!   
Die kleine AG-Gruppe ermöglicht viel Mitsprache, den Einsatz von Medien, wie Liedern, Filmen, Comics 
u.v.m. Rollenspiele und andere dynamische Aktivitäten und Spiele sind ebenfalls vorgesehen.   
  
Es wird voraussichtlich am Ende des Schuljahres die Möglichkeit geben, sich für die Prüfung beim 
Institut Français in Mainz anzumelden (A1 für 22 € und A2 für 42€). 
 

Montag 8. 

750 Handball 

Ihr sucht ein bisschen sportliche Ablenkung vom Schulalltag? Dann seid ihr hier richtig, beim besten 
Sport der Welt! Egal ob ihr im Verein spielt oder noch nie einen Ball in der Hand gehalten habt, werdet 
ihr viel Spaß haben! Wir werden viel spielen und über die Zeit auch eine Mannschaft für Jugend trainiert 
für Olympia zusammenstellen. 

Montag 8. 
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751 Fußball 

Oberstes Ziel der AG ist ein gutes Miteinander und Spaß am Fußballspiel. Da wir nur 45 Minuten AG-Zeit 
zur Verfügung haben, können wir nicht so viele Inhalte reinpacken wie in einem Vereinstraining. Das ist 
aber auch gar nicht notwendig.  
Die AG soll Abwechslung zum Schulalltag bieten und Spaß machen. Deshalb werden wir in erster Linie 
sehr viel spielen. Dabei könnt ihr natürlich trotzdem noch was lernen. Ich gebe euch immer wieder 
Tipps und versuche euch zu helfen, besser zu werden. Daher werden wir hin und wieder auch kleine 
Übungen oder andere Spielformen einbauen. Es wird aber sicher keine AG ohne Abschlussspiel geben. 
 

Montag 8. 

770 Schulsanitätsdienst 
(Fortgeschrittene) 

Diese AG richtet sich an all diese, die sich den Leitspruch „...weil Nähe zählt“ zu Herzen nehmen.  
In Kooperation mit den Maltesern bieten wir hier eine fundierte Ausbildung zum 
Notfallhelfer/Schulsanitäter. In den AG-Stunden erarbeiten wir uns das theoretische Wissen (u.a. 
Handlungslogik und Rettungskette im Schulbetrieb, die Notfallmeldung und Dokumentation, die 
Patientenbeurteilung inkl. medizinischer Hilfsmittel, Störungen des Bewusstseins, Atmung und Kreislauf, 
Reanimation mit Hilfsmitteln, moderne Primärwundversorgung, Rettung und Transport im Schulbetrieb) 
und üben das Gelernte anhand von Fallbeispielen.   
Du erlernst die Fähigkeit, auch in lebensbedrohlichen Situationen deinen Mitschülern und Lehrern 
professionelle Hilfe zu leisten. Du musst auf jeden Fall bereit sein, dich zusätzlich zu engagieren: 
Während der Pausen und des Unterrichts, aber auch bei Schulveranstaltungen übernimmst du im 
Notfall die erste Betreuung der Hilfsbedürftigen. Durch dein Mitwirken kann die Zeit bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes optimal genutzt werden. WICHTIG: Die intensiven Schulungen und Prüfungen 
finden außerhalb des Unterrichts an ausgewählten Wochenenden statt. 
Was du mitbringen solltest: Freude daran, anderen zu helfen. 
 

Montag 8. 

743 Tischtennis 

Auf dem Schulhof sind die Tischtennisplatten immer schnell besetzt. Du spielst in den Pausen oder 
privat gerne Tischtennis oder willst die Sportart neu erlernen? Dann bist du in dieser AG richtig. Wir 
erlernen bzw. vertiefen die Sportart mit verschiedenen Spielformen und spielen natürlich untereinander 
viele kleine Turniere oder Rundlauf. Am Ende der AG bist du auf dem Schulhof unschlagbar :-) 
  

Montag 8. 
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972 SchuLeiCa 
(nur Klasse 9) 

Ein Gruppenleitungskurs im Gymnasium Nackenheim: Ihr erwerbt in diesem Angebot das Wissen und 
Können zur Leitung von Kinder-, Jugend- und Schülergruppen mit Andreas Lange, Sozialpädagoge und 
Gemeindepädagoge im Evang. Dekanat Ingelheim-Oppenheim. 
Dabei lernt ihr die Übernahme von sozialer Verantwortung und das dafür nötige Know-how zur Leitung 
von Kinder-, Jugend- und Schülergruppen in Schule, bei Klassenfahrten, Vereinen und Gesellschaft. 
Durch die besonders abwechslungsreichen Lernsituationen in Spielen, Gruppenerfahrung, 
Selbsterfahrung, Vorträgen, Arbeitspapieren und Proben eigener Leitungsrollen macht das alles viel 
Spaß und bringt für die Schule und für eure Zukunft ganz neue Erfahrungen und Ideen. Nach 
erfolgreichem Abschluss, der Übernahme von Aufgaben und einem Erste-Hilfe-Kurs habt ihr die 
Berechtigung, die bundesweit gültige Jugendleiterkarte (JuLeiCa) zu beantragen. So kommt die 
Jugendarbeit in die Schule .... und die Schule zur Jugendarbeit.  
Teilnehmen können max. 12 Jugendliche ab der 9. Klasse. 
 

Montag 8. 

 
 

734 

 
 

Posaune 

Du möchtest gerne Posaune spielen lernen? Dann bist du hier genau richtig! In einer kleinen Gruppe 
lernst du das Instrument von Anfang an. Vorkenntnisse benötigst du keine. Erforderlich für die 
Teilnahme an der AG ist die Anschaffung eines eigenen Instruments, damit du auch zu Hause üben und 
spielen kannst. Bei der Wahl eines geeigneten Instruments oder weiteren Fragen wende dich gerne an 
Herrn Lorenz. 
 

 
 

Montag 

 
 

8. 

 
 

774 

 
 

Lernbegleiter 
gestalten 

Auch im nächsten Schuljahr wollen wir einen Lernbegleiter anbieten, den wir nur für unsere Schule 
entwerfen. 
Hier sollen Zeichnungen, Bilder, Gestaltungen etc. entworfen werden, die dann in unserem 
Lernbegleiter / Hausaufgabenheft im nächsten Schuljahr veröffentlicht werden.  
Wer zeichnen, schön schreiben, gestalten kann oder Lust auf das Arrangieren am PC hat, ist gern 
willkommen. 
 

 
 

Montag 

 
 

8. 

 
 

775 

 
Making. 3D - Druck 

und smarte 
Elektronik (Internet 

of Things)      

Wir bauen unser Schulgebäude als 3D-Modell und versehen es mit smarter Elektronik. 
Du bist neugierig auf das Drucken mit einem 3D-Drucker und wolltest schon immer wissen, wie die 
Schulklingel oder der Feuermelder funktionieren? 
Dann bist Du hier richtig. Lass Dich überraschen! 
Vorkenntnisse im 3D-Druck oder der Elektronik sind nicht notwendig. 
 

 
 

Montag 

 
 

8. 
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792 Tastenblitz 

Fast jeder Mensch sitzt heute am Computer und tippt, ob Chats, Emails, Blogs – jeder nutzt die Tastatur, 
um seine Gedanken in Bits und Bytes zu übertragen. Nur die Wenigsten nutzen beim Tippen allerdings 
alle 10 Finger, der Großteil bedient sich eines individuellen 2-4 Fingerstils und dem Prinzip des 
„Adlersuchsystems“. Damit kommt man durchaus auch ans Ziel, es dauert nur etwas länger. Im 
Gegensatz dazu steht das 10-Fingersystem, welches den Schreiber dazu befähigt, mit allen 10 Fingern 
schneller die Tastatur zu bedienen und das möglichst blind, also ohne auf die Tastatur zu schauen. 
Genau dieses System wird in der AG gelernt und geübt. 

 

Montag 8. 

899 EVA  Montag 8. 

 

FREITAG-AGs (freiwillig) 

90 Orchester-AG für 
Streicher und Bläser 

Diese Arbeitsgemeinschaft richtet sich an alle musikbegeisterten Schülerinnen und Schüler der Klassen  
5 - 12, die Spaß am gemeinsamen Musizieren haben und über spielerische Grundfertigkeiten auf ihrem 
Instrument verfügen. Das Probenrepertoire wird sich aus der Anzahl und der Art der teilnehmenden 
Instrumente ergeben. Geplant sind zunächst einfache bis mittelschwere, mehrstimmige Spielstücke aus 
den Genres der ernsten und der populären Musik, die sich in der Instrumentierung flexibel besetzen 
lassen (Zum Beispiel mehrstimmig bearbeitete, bekannte Melodien aus Film- und Popmusik und/oder 
Lieder aus dem Jahreskreis). Das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns als Musiker zum gemeinsamen 
Musizieren zusammenfinden! 
 

Freitag 8. 

91 Stimmbildung 

Du singst gerne und das nicht nur unter der Dusche? Wenn du mehr über deine Stimme erfahren willst 
und ein Lied oder einen Pop-Song deiner Wahl einstudieren möchtest, bist du hier genau richtig! 
Die Stimmbildungs-AG steht freitags nach der Schule freiwillig zur Verfügung und findet nicht jede 
Woche verbindlich für alle statt. Bei Interesse melde dich an – Terminabsprachen folgen nach der 
Anmeldung. 
 

Freitag 8. 

 

 

 


