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AG-Nr. Name der AG Kurzbeschreibung Tag Stunde 

811 
Bundeswettbewerb 

Fremdsprachen 

Mit Freunden kreativ sein… 
Du hast Lust, dich mal etwas kreativer mit den Fremdsprachen Englisch, Französisch, oder Latein 
auseinanderzusetzen? Dann bist du hier genau richtig. Im Rahmen der AG werdet ihr in Gruppen 
Beiträge für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen erstellen, die dann im Februar bei einer Jury 
eingereicht werden können. Egal, ob Schauspiel, Explainity-Video oder Hörspiel, eurer Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Und das Gute: Ihr entscheidet selbst in eurem Team, was gemacht wird. Wir 
werden euch dabei in den AG-Stunden unterstützend zur Seite stehen.  
Die ersten AG-Stunden dienen der Themenfindung, ihr könnt erste Ideen sammeln und euch zu Teams 
zusammenschließen. Wir werden euch hier auch erfolgreiche Wettbewerbsbeiträge der letzten Jahre 
zur Inspiration zeigen. 
Interesse geweckt? Na, dann auf zur Anmeldung! Weitere Informationen zum Teamwettbewerb findest 
du übrigens auf der offiziellen Seite des Wettbewerbs:  
https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/mitmachen/team-schule-2019 
 

Montag 8. 

834 
Digitales 

Kreativlabor 

In dieser AG können Schülerinnen und Schüler mit digitalen Medien kreativ werden. Es wird gefilmt, 
geschnitten, gezeichnet, mit Lego-Robotern programmiert und vieles mehr.  
 

Montag 8. 

853 Flagfootball 

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. 

881 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. 

https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/mitmachen/team-schule-2019
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894 
Posaune 

(Fortgeschrittene) 

Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die bereits grundlegende Fähigkeiten im Spielen einer 
Posaune besitzen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein eigenes Instrument. In einer kleinen Gruppe 
werden neue Töne und Spielfertigkeiten sowie ein- und mehrstimmige Stücke erarbeitet. Nach 
Möglichkeit wird das Erlernte im Rahmen von Schulkonzerten präsentiert. Zur Vorbereitung gibt es 
jedes Jahr die 3-tägige Chor- und Orchesterfahrt nach Oberwesel.  
Falls du nicht sicher sein solltest, ob deine Fähigkeiten auf der Posaune für die AG ausreichen sollten, 
wende dich gerne an Herrn Lorenz.  
 

Montag 8. 

871 
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. 

 

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. 
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95 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. 

 

 

 

 


