AG-Angebot 2020/2021
Stand 12.08.2020 (Änderungen vorbehalten)

Dem AG-Wahlzettel kann man entnehmen, an welchen Tagen
die AGs stattfinden und für welche Klassenstufen sie
vorgesehen sind. Nicht alle der im AG-Heft aufgeführten AGs
finden in diesem Schuljahr statt, da unser Angebot sich immer
wieder mal ändert.
Die AGs werden zunächst für ein Halbjahr verbindlich gewählt.
Im Februar kann jeder Schüler einen AG-Wechselwunsch
angeben, der, sofern Kapazitäten vorhanden sind, erfüllt wird.
Ein Wechsel in eine Förder-AG ist jederzeit möglich. Hierzu
meldet sich das Kind mit seinem Timer bei den GTSKoordinatoren, Daniela Micek und Michael Trauthwein.
GTS-Sprechzeiten für Schüler:
Dienstag und Donnerstag von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr
Bitte meldet euch im Sekretariat an.

SO DIES UND DAS:

MUSIK UND KULTUR

Pimp your school:
Plakate, Urkunden und Bilder aus dem letzten Jahrhundert? Zerschlissene Ecken?
Baustellenflair? Das muss nicht sein! Wenn Du der gleichen Meinung bist, ein Auge
für Details und einen Sinn für Ordnung und Schönes hast, dann bist Du in der AG
"Pimp your school" genau richtig! Wir kümmern uns um ein schönes Schulhaus,
weil wir möchten, dass alle sich wohlfühlen können.

Film- und Videowerkstatt:
Bist du kreativ, hast Geduld und vor allem Spaß am Planen, Filmen und Schneiden
von Videos? In der Film- und Video-AG lernst du das nötige Handwerkszeug dafür.
Das nötige Equipment wird dir zur Verfügung gestellt.

Schulsanitäter:
Schulsanitäter sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz normalen
Schultagen für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern bei Notfällen. Sie sind fit in
Erster Hilfe, wissen, wie man einen Verband anlegt, was man bei Vergiftungen oder
Verbrennungen tut und wie man die stabile Seitenlage ausführt. Schulsanitäter sind
bei Unfällen in der Schule als Erste zur Stelle, leisten erste Hilfe und informieren,
wenn nötig den Rettungsdienst. Welche Eigenschaften man als Schulsanitäter
mitbringen sollte:
Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen
Teamfähigkeit
Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit
Verantwortungsbewusstsein
Yoga und Entspannung:
Schüler, die am Nachmittag Ruhe und Erholung brauchen, sind hier genau
richtig. Der stressige Schulalltag rückt beim gemeinsamen „Chillen“ ganz schnell
in den Hintergrund. Gemeinsam werden Yoga-Übungen erlernt, ruhige Spiele
gemacht und Fantasiereisen durchgeführt.

Gitarre für Anfänger / Gitarre für Fortgeschrittene:
Unter Anleitung von erfahrenen Gitarrenlehrern kann man in einer Kleingruppe das
Gitarrenspiel erlernen oder vertiefen. Voraussetzung ist, dass daheim ein
Instrument zum Üben vorhanden ist. Für die AG in der Schule werden Gitarren zur
Verfügung gestellt.
Schwarzlicht-Theater:
In der AG „Schwarzlichttheater“ werden Szenen, Tänze, Sketche im Dunkeln
eingeübt. Die Spielerinnen bleiben in ihrer schwarzen Kleidung unsichtbar, zu
sehen ist nur das, was im UV-Licht leuchtet: weiße Gegenstände, Kleidung und
Leuchtfarben. Gegenstände erscheinen, schweben, verwandeln sich und
verschwinden wieder. Die Materialien und Requisiten werden wir selbst herstellen
und basteln. Die Aufführungen der AG Schwarzlicht sind immer ein ganz
besonderes Highlight!
Schulband:
Ein Auftritt unserer peppigen Schulband darf bei keiner Feier fehlen. Beherrscht du
ein Instrument schon ziemlich gut oder hast eine tolle Stimme? Dann bewirb dich
doch bei der Schulband, die sich über musikalische Verstärkung freut.
Schülerzeitung:
Dir liegt das Schreiben im Blut? Du verfasst gerne eigene Texte, recherchierst zu
verschiedenen Themen und führst gerne Interviews durch? Dann komm doch zu
unserer neuen digitalen Schülerzeitung „SchülerZeit“.
Theater:
Wer sich vor Publikum wohl fühlt, gerne in andere Rollen schlüpft und keine
Probleme hat Texte zu lernen, sollte unbedingt in die Theater-AG gehen. Eine
erfahrene Theaterpädagogin studiert mit einer zehnköpfigen Gruppe ein kleines
Theaterstück ein.

KUNST, HANDWERK UND KREATIVES

SPORT, SPIEL UND BEWEGUNG:

Kochen und Backen:
In der Schulküche werden leckere Köstlichkeiten gezaubert und
natürlich verspeist ;-). Kosten: 10 € pro Halbjahr.

Fußball-AG:
Diese AG biete sportbegeisterten Jungs die Möglichkeit durch gezielte Spiel- und
Übungsformen ihr Können weiter auszubauen. Wer sich bewährt, hat die Chance
unsere Schule bei Fußballturnieren zu vertreten.

Kunst und Kreatives:
Wer gerne zeichnet, malt, bastelt und künstlerisch kreativ ist, sollte auf jeden Fall
diese AG besuchen. Unsere Künstler heimsen jedes Jahr viele Preise beim
Europäischen Wettbewerb ein.
Töpfern:
Beim Arbeiten mit Ton entstehen unter fachkundiger Anleitung schöne
Dekorationsgegenstände und Behältnisse, die im schuleigenen Brennofen haltbar
gemacht werden. Materialkosten: 5 €

NATUR UND FORSCHUNG:
Chemische Experimente:
Wer gerne forscht, experimentiert und Versuche
durchführt, ist hier genau richtig! Fast jedes Jahr einige
Schülerinnen und Schüler unserer AGs erfolgreich an
Chemiewettbewerben teil.
Schulgarten:
In dieser AG wollen wir unseren Schulgarten pflegen und kreativ gestalten.
Abhängig von der Jahreszeit und dem jeweiligen Wetter fallen die
unterschiedlichsten Arbeiten an. Der Garten soll anhand eurer Ideen gestaltet und
über den Jahreszeitenwechsel entsprechend gepflegt werden. In der kalten und
nassen Jahreszeit werden wir verschiedene Dinge herstellen, die unseren Garten
weiter verbessern und verschönern. So werden wir zum Beispiel Hochbeete,
Nistkästen, Vogelfutterhäuschen, Insektenhotels, Regenwurmschaukästen und
kleine Gewächshäuser bauen. Wenn unsere Arbeit erfolgreich ist, werden wir im
neuen Jahr auch einige Dinge ernten können. Ebenso werden wir die Pflege des
Teichs übernehmen und im Laufe des Jahres beobachten, welche Tiere sich in
unserem Garten tummeln. Für diese AG ist handwerkliches Geschick gefragt und
Spaß an der Arbeit in und mit der Natur.

Modern Dance & Cup-Stacking:
Wer Rhythmus im Blut hat und sich gerne ausdauernd zur Musik bewegt, ist hier
genau richtig. Beim gemeinsamen Entwickeln einer tänzerischen Choreografie
werden alle möglichen Tanzstile und Elemente des Speed-Stackings (Becherrap)
ausprobiert. Die AG findet für die Älteren und für die Jüngeren findet zeitversetzt
statt.
Schach:
Ein Schachtrainer vermittelt den Schülerinnen und Schülern auf kindgerechte
Weise die Grundzüge des Schachspiels. Wer gut ist, kann bei den Rheinlandpfälzischen Schülermeisterschaften antreten!
Spiele, Basteln und mehr:
Spiele ohne Grenzen ist hier das Motto. Ob Gesellschaftsspiele, Gruppenspiele
draußen und drinnen, Billard, Kicker oder Besuch des Spielplatzes. Darüber hinaus
könnt ihr eure Kreativität beim Malen und Basteln ausleben.
Sportspiele:
Sportskanonen, die sich gerne bewegen, sind hier genau richtig. Hier wird euch ein
abwechslungsreicher Mix beliebtester Sportspiele geboten wie z.B. Völkerball,
Merkball, Brennball, Fußball oder Badminton. Der Teamgedanke und das faire
Miteinander sind mindestens genauso wichtig wie der sportliche Erfolg!
Tänzerisches Turnen:
Übungen des Turnens werden hier mit tänzerischen Elementen verknüpft und zu
einer tollen Vorführung zusammengebaut.
Über Grenzen klettern:
Die Kletter-AG bringt Schülern die Grundtechniken des Kletterns bei und schult
so Vertrauen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Pro Besuch in der
Kletterhalle THE ROCK in Karlsruhe ist ein Eintritt von 2 Euro zu entrichten,
ansonsten entstehen keine Kosten. Auch die Ausrüstung wird gestellt.

LERNEN/FÖRDERUNG/COMPUTER
Fit in Englisch / Mathematik / Deutsch / Französisch:
Die Lerninhalte der Fit-AGs orientieren sich an den Themen und
Unterrichtseinheiten im jeweiligen Fach. Was vormittags im Unterricht beim
Fachlehrer erlernt wurde, wird in der AG wiederholt und gesichert. Für
Klassenarbeiten wird gezielt geübt. Die Lerngruppen werden ab Klasse 7 in der
Regel nach Grundkurs, Erweiterungskurs 1 und Erweiterungskurs 2 getrennt
unterrichtet.
ECDL – Europäischer Computerführerschein:
Der Europäische Computerführerschein, auch bekannt als European Computer
Driving Licence (ECDL), ist ein in 148 Ländern anerkanntes Zertifikat zum Nachweis
von Computerkenntnissen. In der ECDL-AG werden wir uns mit den Modulen
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder auch Präsentationen beschäftigen.
Durch das Ablegen einer Prüfung am PC könnt ihr ECDL-Zertifikate erwerben.
In vielen Berufen werden Computerkenntnisse vorausgesetzt. Daher gehört der
ECDL in jede Bewerbungsmappe. Die Kosten für die Cert-ID, das
Unterrichtsmaterial sowie eine Prüfung betragen ca. 50 €.
IT for Freaks:
Hier kann man sein Wissen aus dem IT-Unterricht anwenden und vertiefen (Textund Bildbearbeitung, Präsentation, Programmieren etc.).
Lego Mindstorms Robotik:
In der Lego Mindstorms-AG kannst du mithilfe eines programmierbaren Legosteins
sowie Elektromotoren, Sensoren und Lego-Technik-Teilen eigene Roboter bauen
und neue Systeme konstruieren. Die Roboter sind unter anderem mit Infrarot-,
Farb- und Ultraschallsensoren ausgestattet und können mit der EV3-ProgrammierApp mithilfe von Tablets programmiert und zielgerichtet gesteuert werden.
Anspruchsvolle Hindernisparcours, welche von autonom gesteuerten Fahrzeugen
bewältigt werden müssen, Sicherheits- und Alarmsysteme sowie das
beliebte Roboter-Sumo-Ringen stehen auf dem AG-Plan.

