
Kurswahl 6. Jahrgang - Arbeitsgemeinschaft (Mi.)

Buchstabensalat und Zahlengemüse
JG 6, Termin Mittwoch 13:50 - 15:10 Uhr

Jeder weiß, dass Essen erst schmeckt, wenn es richtig zubereitet wurde.

Beim Buchstabensalat und Zahlengemüse kommt es ebenfalls auf die Zutaten, die Würze und das Anrichten an, denn auch der Umgang mit Zahlen
und Buchstaben kann genussvoll gestaltet werden. D.h. Buchstaben, Wörter und Zahlen werden in Spiel und Spaß verpackt. Diese AG bietet neben
vielen Lern- Konzentrations- und Knobelspielen viel Raum für eigene Ideen und Kreativität (wie beim Kochen).

Um sich die "Kochrezepte" besser merken zu können, werden wir verschiedene Gedächtnistechniken kennenlernen.

Chor 
JG 5/6/7/8/9/10, Termin Mittwoch 13:50 - 15:10 Uhr

Hier geht es fetzig zu – hier brauchst du Power! Für coole Songs, tolle Hits und starke Rhythmen werden Schülerinnen und Schüler gesucht, die Lust
haben, mit anderen zusammen ein tolles Projekt auf die Beine zu stellen. Bist du bereit? Sei dabei!

Zirkus
JG 5/6/7/8, Termin Mittwoch 13:50 - 15:10 Uhr

Du hast Lust auf Zirkus? Wolltest schon immer mal mit Bällen Jonglieren oder waghalsige Akrobatikkunststücke einüben? Vielleicht kannst du ja sogar
schon Einrad fahren? Das alles werden wir in der Zirkus-AG mit Spiel und Spaß erlernen. Kommt vorbei! Vorrausetzungen sind: Immer ein Lächeln im
Gesicht und ganz viel Motivation! Ich freue mich auf euch! Mitgebracht werden sollen: Schläppchen oder Turnschuhe und Sportzeug.

Näh AG
JG 5/6/7, Termin Mittwoch 13:50 - 15:10 Uhr, Faß, Wiebke

Ich bin Wiebke Faß und möchte mit euch nähen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, nur der Spaß am Umgang mit Schere, Stoff und Nadel.
Nachdem wir uns die ersten Schritte, wie Knopf annähen, verschiedene Nähstiche, Nadel einfädeln, Schnittmuster verstehen etc. gemeinsam
erarbeitet haben, könnt ihr euch jeweils mit meiner Begleitung auch an eigene Projekte wagen. Wir können Taschen, Kulturbeutel, Handytaschen oder
auch einfache Kleidungsstücke nähen.

Stoff und Garn müsst ihr dann zu gegebener Zeit selbst mitbringen. Die Nähmaschinen stellt die Schule. Ich freue mich auf eure Ideen und Designs!
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Rund ums Runde!
JG 5/6/7, Termin Mittwoch 13:50 - 15:10 Uhr

In dieser AG geht es darum, verschiedene Ballsportspiele kennen zu lernen. Ausprobieren, was es so gibt, … Das steht hier im Vordergrund. Das klingt
nicht nur nach einem abwechslungsreichen Angebot, sondern das ist auch eines!

Aber: Ist die Gruppe von einer Ballsportart besonders angetan, kann diese auch zum Schwerpunkt werden. Du siehst: Hier kannst du mitgestalten!

Abenteuerland
JG 5/6, Termin Mittwoch 13:50 - 15:10 Uhr

…Du kannst dich auch im Dunkeln gut orientieren… …bewegst dich auf einem Drahtseil, wie eine Raubkatze……hast Freude an Bewegung im Spiel… löst
gerne kniffelige Aufgaben im Team... …und willst aktiv die AG mitgestalten…

dann brauchen wir Dich! Wir wollen gemeinsam Abenteuerspiele mit euch ausprobieren, entwickeln und durchführen. Dabei sind zu jeder Zeit deine
kreativen Ideen gefragt und so gestalten wir unser Abenteuer gemeinsam.

Jeder kann kochen!
JG 5/6/7/8, Termin Mittwoch 13:15 - 15:10 Uhr, Kelma, Jutta

Wir werden gemeinsam leckere Suppen, Hauptgerichte, Salate, Nachspeisen, Brote, Kuchen und, und, und … zubereiten und sogar Getränke selbst
mixen. Am Ende des Schuljahres könnt ihr dann für euch und eure Lieben ein mehrgängiges, perfektes Dinner zubereiten können.

Wenn euch also jetzt schon das Wasser im Mund zusammen läuft, schnappt euch eine Schürze und auf zu dieser AG! Kosten für Lebensmittel:
vierteljährlich max. 25 €

Männersachen
JG 5/6/7, Termin Mittwoch 13:50 - 15:10 Uhr

Diese AG ist für alle „Männer“ die bereit sind, sich auch mal was zu trauen. Wir sprechen über Männerthemen, spielen natürlich auch mal Fußball
probieren aber auch viele andere Dinge aus, die für euch wahrscheinlich neu sind. Was ihr dafür mitbringen sollt( Sportkleidung etc.) besprechen wir
dann in der AG. Auf jeden Fall Lust etwas auszuprobieren. „Männer“ seid ihr mutig genug euch auf dieses Abenteuer einzulassen? Dann kommt zu
uns!
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