Arbeitsgemeinschaften
AG-Nr. Name der AG

783

Band

732

Coding for Kids

734

Digitales
Kreativlabor

753

755

Flagfootball

Fußball
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Kurzbeschreibung
Du spielst ein Instrument oder singst gerne? Du wolltest schon immer mal in einer Band spielen?
In dieser AG wollen wir als Band zusammen Songs covern und mit diesen am Ende des Schuljahres
(hoffentlich) auftreten. Dabei ist die Musikrichtung frei zu entscheiden. Im Vordergrund steht der Spaß
an dem gemeinsamen Musikmachen.

Diese AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die die AG „Coding for Kids“ im Schuljahr 2019/20
besucht haben.
Wir arbeiten weiter an den Lektionen der SWIFT-Playgrounds, programmieren die PERROT-MamboDrohne mit erweiterten Funktionen und steuern eure eigenen LEGO-Mindstorms-EV3 Bauideen über
SWIFT-Programme.
In dieser AG können Schülerinnen und Schüler mit digitalen Medien kreativ werden. Es wird gefilmt,
geschnitten, gezeichnet, mit Lego-Robotern programmiert und vieles mehr.
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!
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.
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Montag

8.

Montag
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Montag
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781

774

710
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Mittelstufenchor

Schülerkiosk

Schülerzeitung

Orchester-AG für
Streicher und Bläser
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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.
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Montag

8.

Montag

8.

„Von Schülern für Schüler“
Recherchieren…fotografieren…informieren…schreiben…kommentieren….berichten…
Hast du Lust, über spannende Themen innerhalb und außerhalb der Schulgemeinschaft zu berichten?
Ist Schreiben deine Leidenschaft?
Bist du neugierig und gehst den Dingen auf den Grund?
Fotografierst du gerne?
Bist du kreativ?
Gemeinsam erwecken wir unsere Schülerzeitung zum Leben.
Hast du Lust? Dann komm vorbei!

Montag

8.

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

Freitag

8.

Seit bereits einem Schuljahr liegt die Pausenverpflegung nun in Schülerhand!
Die neu gegründete Schülergenossenschaft versorgt die Schulgemeinschaft in den beiden großen
Pausen am Vormittag mit Snacks und Getränken. In der AG hast du die Möglichkeit, in diesem
Schülerunternehmen mitzuwirken und so zu erfahren, wie Unternehmen in der Wirtschaft arbeiten.
Wenn du tolle Ideen hast, um den Schulkiosk zu gestalten und weiterzuentwickeln, dann kannst du
diese hier einbringen. Diese AG richtet sich an alle Interessierten, die auch bereit sind in den Pausen
aktiv im Kiosk zu helfen.
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Lieder aus dem Jahreskreis). Das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns als Musiker zum gemeinsamen
Musizieren zusammenfinden!

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.

