
Folgende Arbeitsgemeinschaften bieten wir in diesem Schulhalbjahr an: 

AG-Bezeichnung Dauer Kosten 

Trampolin/Sport (Herr Schröder)                                                        Jahrgänge 5-7 
Wenn du sportbegeistert bist, dich gerne bewegst und Lust hast, neue 
Bewegungen zu erlernen, dann ist diese AG das Richtige für dich! Mit unserer 
neuen Saltolonge kannst du z.B. einen Backflip lernen oder ihn verbessern. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem kleinen und großen Trampolin. Es werden aber 
auch andere akrobatische Elemente (z.B. Parkour und Freerunning), 
Kräftigungstraining und Ballspiele vorkommen. 
Diese AG findet montags statt, so dass sich wegen der Schülerfirma nur die 
Jahrgänge 5-7 anmelden können. Ein Mittagessen (3-Gänge-Menü) oder 
frisch belegte Sandwiches werden montags von der Schülerfirma angeboten!  

Halbjahr keine 

Line-Dance-Modern (Sarah Fröhlich – Tanzclub BW Auetal)      Jahrgänge 5-10 
Line Dance ist eine eigenständige Tanzart. Wie der Name es schon sagt, wird in 
Linien neben- und hintereinander getanzt. 
Beim Line Dance werden auf die Musik abgestimmte Choreografien 
beigebracht. Diese Choreografien bestehen aus festgelegten, sich 
wiederholenden Figuren und Blöcken, die synchron von der Gruppe vorgeführt 
werden. 
Getanzt wird in dieser AG zu Pop Musik, aber auch mal auf Country und New 
Country Musik. Außerdem lernt ihr zusätzlich die Street-Dance Basics. 

Halbjahr keine 

Mädchenzeit-AG (Frau Holz)                                                                Jahrgänge 5-8 
Die Mädchenzeit-AG soll eine AG sein, die durch eure eigenen Ideen, Wünsche 
und Fragen gestaltet werden soll. 
Wir können zum Beispiel zusammen kreative Dinge gestalten, filzen, nähen, 
Slime herstellen, Bilderrahmen bemalen, backen, Kosmetik herstellen, 
typische Mädchenthemen besprechen und und und… 
Kommt mit euren Ideen vorbei und gestaltet eure ganz eigene Mädchenzeit. 
*Bei Bedarf muss für bestimmte Aktionen noch Geld eingesammelt werden. 

Halbjahr 7,00 €* 

Experimente-AG (Frau Kulmus)                                                           Jahrgänge 5-6 
Wie funktioniert ein Feuerlöscher und was ist alles in Softdrinks? Dies und 
noch viele andere Dinge werden hier genau untersucht und selber hergestellt. 

Halbjahr 10,00 € 

Ballsport, Schwerpunkt Handball (SV Beckdorf)                           Jahrgänge 5-10 
Biete Ballsport AG mit Schwerpunkt Handball, aber auch andere Spiele werden 
nicht zu kurz kommen. Je nach Wetterlage wollen wir zusammen drinnen oder 
draußen die meiste Zeit spielen.  

Halbjahr keine 

Theater-AG (Herr Kuhlberg)                                                                 Jahrgänge 5-9 
Lust darauf, in verschiedene Rollen zu schlüpfen? Ist Textlernen okay für dich? 
Bist du zuverlässig? 
Stehst du gerne auf der Bühne und spielst Theater oder wolltest das schon 
immer mal herausfinden? Bist du in der 5. / 6. / 7. / 8. Oder 9. Klasse? 
Dann bist du in der Theater-AG absolut richtig! 
Wir wollen ein Theaterstück erarbeiten und irgendwann aufführen. 

Halbjahr keine 

Calliope-AG (Herr Leffler)                                                                   Jahrgänge 5-10 
Wir setzen uns mit den Grundlagen der Informatik auseinander, 
programmieren kleine Spiele mit scratch und mit dem Calliope mini kleine 
Projekte, wie eine Lautstärkeampel, eine Wetterstation oder eine Alarmanlage 
für eine Keksdose. Wer einen eigenen Calliope besitzt/mitbringt, kann diesen 
in der AG programmieren. 

Halbjahr keine 

Schach-AG (Herr Krain)                                                                       Jahrgänge 5-10 
In der Schach-AG ist jeder willkommen, egal ob du schon Schach spielen 
kannst oder nicht! Wir werden Schach spielen, interessante Schach-Aufgaben 
lösen, lernen wie man die Schachzüge aufschreibt und ein kleines Turnier 
veranstalten. 

Halbjahr keine 

 


