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Kurzbeschreibung
Wir werden mit unterschiedlichsten Techniken Kurzfilme produzieren. Gefragt sind Schüler, die etwas
zu erzählen haben, Spaß am Filmen, Fotografieren, Kulissen bauen, Regie führen, Geschichten
ausdenken haben. Voraussetzung ist eine hohe Bereitschaft in einer Gruppe zu arbeiten.
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.
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.
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.
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
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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.

874

90

95

Schülerkiosk

Orchester-AG für
Streicher und Bläser

Stimmbildung

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.

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!
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.
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