Arbeitsgemeinschaften
AG-Nr. Name der AG

983

953

992

933

Band

Flagfootball

Klarinette
(Fortgeschrittene)

Licht und Ton

Klasse 9

2. Halbjahr 2020/21

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.
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!
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die bereits grundlegende Fähigkeiten im Spielen einer
Klarinette 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 Klarinette für die AG ausreichen sollten,
wende dich gerne an Frau Jung.
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).
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Tag

Stunde

Montag

8.

Montag

8.

Montag

8.

Montag

8.

Arbeitsgemeinschaften

994

973

974

Posaune
(Fortgeschrittene)

Schuleica

Schülerkiosk

Klasse 9

2. Halbjahr 2020/21

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.
Ein Gruppenleitungskurs in unserem Gymnasium Nackenheim:
Ihr erwerbt in diesem Angebot das Wissen und Können zur Leitung von Kinder– Jugend und
Schülergruppen mit Wilfried Rumpf, Dipl. Sozialarbeiter und Dekanatsjugendreferent im Evang. Dekanat
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 und der Übernahme von Aufgaben habt ihr die Berechtigung, die bundesweit
gültige Jugendleiterkarte (Juleica) zu beantragen. (Weiter auf der nächsten Seite)
So kommt die Jugendarbeit in die Schule …. und die Schule zur Jugendarbeit.
Teilnehmen können max. 12 Jugendliche ab der 9. Klasse.
Achtung: Zusätzlich besucht ihr 2 Seminarwochenenden in einem Seminarhaus und einen Erste-HilfeKurs über 8 Stunden. (Großer Schein auch nutzbar für Führerscheinerwerb)
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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Montag

8.

Montag

8.

Montag

8.

Arbeitsgemeinschaften

90

95

Orchester-AG für
Streicher und Bläser

Stimmbildung

Klasse 9

2. Halbjahr 2020/21

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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Freitag

8.

Freitag

8.

