Arbeitsgemeinschaften
AG-Nr.

Name der AG

Spalte1

Spalte2

12

Bärenherz-AG

13

19

21

22

23

Licht- und Ton-AG

Klasse 7
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1. Halbjahr 2019/20
Kurzbeschreibung

Spalte3
Wenn du dein Glück vermehren möchtest, indem du benachteiligten Menschen Freude schenkst; Wenn du Ideen für
Spendenaktionen hast und Lust diese gemeinsam umzusetzen; Wenn du etwas wirklich Sinnvolles tun möchtest Dann bist du bei uns richtig. Die Bärenherz-AG richtet sich an Schüler und Schülerinnen der 7. und 8. Klassen, die für
die Stiftung Bärenherz aktiv sein möchten. Wir freuen uns über dein Interesse.
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 Techikteams solltest du allerdings bereit sein, dich auch außerhalb des Unterrichts zu engagieren (z.B. bei
Schulveranstaltungen).

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

Flag-Football 1

Fußball 1

Handball 1

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.
Handball ist neu im AG-Angebot unserer Schule. Der Sport mit dem kleinen runden Ball boomt und in Zusammenarbeit
mit dem TV Bodenheim können wir euch diese attraktive Ballsportart nun anbieten. Wir werden natürlich viel spielen,
aber in den AG-Stunden soll auch trainiert werden. In Übungs- und Spielformen wollen wir uns weiterentwickeln und
letztlich auch eine Mannschaft für "Jugend trainiert für Olympia" auf die Beine stellen. Komm vorbei!
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Tag

Stunde

Spalte4

Spalte5

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.
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25

26

27

28

29

Du bist künstlerisch interessiert, kreativ und willst an der Schule etwas verändern? Dann komm in die
Schulhausgestaltung Schulhausgestaltungs-AG. Gemeinsam werden wir unsere Schule bunter und lebendiger machen. Komm vorbei!

Musik-AG und
Mittelstufenchor

Schülerzeitung

Schulsanitätsdienst
(Fortgeschrittene)

Instrumental-AG

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, die Lust zum Singen und Musizieren haben.
Wir wollen ein- und mehrstimmige Chor-Arrangements singen, die eventuell auch durch die Begleitung von
Instrumentalisten aufgepeppt werden können. Daher sind Schülerinnen und Schüler, die Interesse am Singen haben
und gleichzeitig ein Instrument spielen können, besonders dazu aufgefordert, an dieser AG teilzunehmen.
Richtiges Essen braucht Fleisch.
Freundschaften sind vergänglich.
Ohne Geld kein Glück. Und Liebe auch nicht.
Nackenheim, Nabel der Welt.
#immeronlinesein #werbinich.wersindwir. #dieweltverstehen #odereszumindestversuchen
Angst. Neugier. Leidenschaft
Du willst Antworten? Du hast eine eigene Meinung? Teile sie!
Es gibt Themen, die nicht nur dich, sondern die gesamte Schulgemeinschaft interessieren könnten?
Du schreibst und recherchierst gerne rund um aktuelle Themen? Dann komm´vorbei!
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 AGStunden 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.

Du spielst ein Instrument und möchtest gerne mit anderen gemeinsam musizieren? Dann bist du in der Instrumental
AG genau richtig. Besonders aufgefordert sind Musikerinnen und Musiker, die ein Holz- oder Blechblasinstrument, ein
Streichinstrument oder Schlagzeug spielen. Zusammen wollen wir mehrstimmige Stücke einstudieren und diese auch
bei Schulkonzerten aufführen. Die Stückauswahl kann von euch mitgestaltet werden. Willkommen sind sowohl
Fortgeschrittene als auch Anfänger.
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Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.
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Mit Freunden kreativ sein…

30

31

Bundeswettbewerb
Fremdsprachen

Kreatives Nähen und
Gestalten

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

>> Warum Nähen und Designen nicht nur was für Mädels ist? Du bist einzigartig und genauso möchtest du auch
gesehen werden oder du findest einfach nichts, was (zu) dir passt? DIY! Dein Name soll aufs Trikot - kein Problem. Mit
ein paar Grundlagen ist es möglich, individuelle Stücke zu erschaffen, die deine Persönlichkeit widerspiegeln. In dieser
AG hast du die Chance, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen und bekommst dazu die nötige Technik. <<

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Kosten/Material:
7€; nach Absprache eventuell ein (weißes) Kleidungsstück zum Gestalten

32

33

34

Schulgarten

Yoga

Theater AG

Wer Interesse und Spaß an Pflanzen und Gartenarbeit hat, kann sich in dieser AG an der Planung, Gestaltung und
Pflege des Schulgartens beteiligen. Hierbei solltest du Kleidung tragen, die auch dreckig werden kann sowie
Gummistiefel, da wir im Garten arbeiten. In den Wintermonaten (Dezember und Januar) töpfern wir. Wer will, kann
hierbei auch Gartendekorationen anfertigen.
Wir spielen Yoga, dabei lernen wir wie ein Yogi zu sitzen, Mandalas verstehen und malen, indische Worte zu sprechen
und uns wie Fakire zu verbiegen.
Inhalt: Gezielte Bewegungsübungen (Asanas), bei denen bewusst ein Wechsel zwischen Lebendigkeit und Ruhe
stattfindet, bauen innere Spannungen ab und verhelfen gleichzeitig zu einem gesunden Körpergefühl und einer stabilen
Körperhaltung. Durch Momente, in denen Kinder lernen, Stille und Entspannung zu genießen, finden sie zu ihrer Mitte
und zu innerer Ruhe. Schuhe aus und los geht es!
In der Theater-AG werden wir gemeinsam ein Theaterstück auswählen, dieses einüben und am Ende eines jeden
Schuljahres aufführen. Es sind alle Schüler/-innen eingeladen, die in der 5. und 6. Klasse schon Erfahrungen in der
Theater-AG gesammelt haben oder die einfach theaterbegeistert sind und schon immer mal als Schauspieler/-in bei
einem Stück mitspielen wollten.
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35

AG Schülerkisok

36

Posaunen AG

37

Bass AG

80

Verlängerte
Mittagspause Kl. 7

92

Orchester-AG für
Streicher und Bläser

Ab dem nächsten Schuljahr liegt die Pausenverpflegung in Schülerhand!
Die neu gegründete Schülergenossenschaft möchte die Schulgemeinschaft in den beiden großen Pausen am
Vormittag mit Snacks und Getränken versorgen. 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. In der AG arbeitest du aktiv in
einer der vier Abteilungen mit:
• Finanzen (u.a. Preiskalkulation, Buchhaltung)
• Personal (u.a. Dienstplanerstellung, Einstellung neuer Mitarbeiter)
• Marketing (u.a. Werbemaßnahmen, Betreibung der Homepage/Instagramseite)
• Ein-/Verkauf (u.a. Einkauf und Verkauf der Produkte, Weiterentwicklung der Produkte)
Diese AG richtet sich vorzugsweise an die bereits im Vorfeld ausgewählten Gründungsmitglieder, alle anderen
Interessierten sind auch herzlich willkommen.
Wenn du gerne Posaune spielen lernen möchtest, bist du hier genau richtig. In einer kleinen Gruppe lernst du dein
Instrument und die Grundlagen des Posaune spielen kennen und hoffentlich lieben. Die AG geht über das gesamte
Schuljahr und du solltest eine Posaune haben.
Möchtest du Bass spielen lernen? Dann komm` vorbei. In einer kleinen Gruppe bekommst du einmal pro Woche
Bassunterricht! Du solltest ein eigenes Instrument haben. Die AG geht über das gesamte Schuljahr und ist begrenzt
auf wenige Teilnehmer.
Wenn du donnerstags eine längere Mittgaspause möchtest, ist dieses Angebot das Richtige für dich.

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 Filmund Popmusik und/oder Lieder aus dem Jahreskreis). Das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns als Musiker zum
gemeinsamen Musizieren zusammenfinden!

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Montag

8. Std.

Donnerstag

6. Std.

Freitag

8./9. Std.

Die AGs am Freitag sind freiwillig und nicht verpflichtend!!
Der Nachhauseweg freitags muss organisiert sein (Zug, Eltern), da freitags nur nach der 6. Stunde ein Bus fährt!!!
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