Kurswahl 10. Jahrgang - Arbeitsgemeinschaft (Di.)

HipHop Dance
JG 7/8/9/10, Termin Dienstag, Neddy, Raum Sporthalle
Ihr liebt Musik? Habt ständig Lust euch zu bewegen und könnt beim Musik hören nie still stehen? Dann bist du hier genau richtig - Tanzen macht
einfach glücklich. Und ganz nebenbei tust du deinem Körper etwas Gutes! Ihr habt die Chance Choreographien mit coolen Moves zu erlernen. Ihr
braucht keine Vorkenntnisse. Hast du Lust? Dann komm vorbei und tanz dich fit und glücklich. Let's dance! Wichtig, ihr braucht Sportsachen und
immer was zu trinken.

Teamer werden- Plant eine 3-tägige Abenteuerfahrt für euch und Schüler der 5. Klassen
JG 8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Hauke Brennenkamp, Ulrike Voigt, Teilnahmegebühr: 20,00 €

Wir wollen mit ca. 20 Schülern aus der 5. Klasse kurz vor den Sommerferien eine 3-tägige erlebnispädagogische Freizeit unternehmen.
Ihr übernehmt die Planung und Programmgestaltung der Freizeit, organisiert einen Infoabend, rührt die Werbetrommel, lernt viele neue Möglichkeiten
kennen – Freizeit zu gestalten! Wir werden vieles selbst vorher ausprobieren (GPS-Tour, Nachtwanderung, kochen auf dem Lagerfeuer,
Specksteinschleifen, City bound, action painting, flashmob …).

DELE
JG 8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Maria Smith
Du zeigst herausragende Leistungen in Spanisch und hast dich in Absprache mit deinem Spanisch-Lehrer/deiner Spanisch-Lehrerin dazu
entschlossen, dem Sprachzertifikat für diese Fremdsprache entgegenzugehen?
Dann bist du in dieser AG genau richtig und herzlich willkommen!
(Es fallen ggf. Kosten für Lehrmaterial und Prüfungsgebühren an. Diese werden noch bekannt gegeben.)

Abgedreht - Video-AG
JG 7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Lars Herklotz

Möchtet ihr Dinge gerne einmal aus der Frosch- oder der Vogelperspektive betrachten? Eure eigenen Drehbuchideen realisieren oder einfach lernen,
mit der Videokamera bzw. anderen Aufnahmegeräten richtig umzugehen? Dann ist diese Video-AG für euch genau das Richtige! In Kleingruppen
werdet ihr nach einer kurzen Theoriephase in die hohe Kunst des Filmemachens eingeführt. Hierbei könnt ihr den praktischen Umgang mit der
Kamera, sowie den Zuschnitt und die Nachbearbeitung erlernen. Von zunächst einzelnen Kameraeinstellungen arbeiten wir uns dann hin zu
schwierigeren Szenen. Am Ende soll dann jeder die Möglichkeit bekommen, seinen eigenen kleinen Film zu drehen.

Kurswahl 10. Jahrgang - Arbeitsgemeinschaft (Di.)

TOEFL- gut vorbereitet in die Englisch Prüfung
JG 9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Kathrin Wacker
In der TOEFL-AG werdet ihr auf den Englisch-Test TOEFL (Test of English as a Foreign Language) vorbereitet. Dabei handelt es sich um ein
international anerkanntes Prüfungsformat, das eure Englischkenntnisse prüft. Wenn ihr einen englischsprachigen Studiengang in Deutschland
belegen bzw. ein Auslandssemester machen möchtet, ist dieser Test bei vielen ausländischen Universitäten Voraussetzung für ein Studium. In der AG
könnt ihr eure Englischkenntnisse vertiefen - wir werden uns dem Sprechen auf Englisch, dem Verstehen von englischsprachigen Texten sowie dem
eigenständigen Schreiben von englischsprachigen Texten in entspannter Atmosphäre widmen. Das Ablegen des Test am Ende des Schuljahres ist
optional.

Parkour - Ein Ziel, hundert Wege
JG 8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Matthias Wehner
Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B
zu gelangen. Der Parkourläufer (franz.: le traceur „der, der eine Linie zieht“) bestimmt seinen eigenen Weg den natürlichen Raum – auf eine andere
Weise als diejenige die typischerweise vermutet wird. Es wird versucht, sich in den Weg stellende Hindernisse durch Kombination verschiedener
Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden. Bewegungsfluss und ?kontrolle stehen dabei im Vordergrund.

DELF
JG 8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr
Du magst die französische Sprache und hast Lust, dich über den Unterricht und das Schulbuch hinaus mit Französisch zu beschäftigen? Du bist
außerdem richtig fit im Französischunterricht und hast dich in Absprache mit deinem Französisch-Lehrer/deiner Französisch-Lehrerin dazu
entschlossen, ein Sprachzertifikat zu erwerben? Dann bist du in der Delf-AG genau richtig! Hier lernen wir gemeinsam Französisch und machen dich
fit für die Sprachprüfung.
Bei Prüfungsteilnahme fallen Gebühren an.
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Gitarre spielen macht Spaß!
JG 5/6/7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Ulf Mummert

Hast du Lust, gemeinsam in einer kleinen Gruppe Gitarre spielen zu lernen? Dann bist du in dieser AG genau richtig. Vorkenntnisse benötigst du
keine, sondern kannst als Anfänger einsteigen. Du wirst theoretische Grundlagen erklärt bekommen und dann natürlich auf der Gitarre ausprobieren.
Außerdem wirst du lernen, nach Noten zu spielen, dafür musst du aber noch keine Noten lesen können. Alles Wichtige für deine ersten Lieder auf der
Gitarre lernst du in der AG. Die AG ist für alle Jahrgänge offen.

Theater
JG 5/6/7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Katrin Taube
Eine Theater AG stellt etwas Tolles auf die Beine.
Am Ende des Schuljahres wirst du auf der Bühne stehen und wir werden ein Stück aufführen.
Hast du Lust, Schauspielunterricht zu bekommen und ein wirklich cooles Projekt zu starten? Hast du Lust, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und
dich mit einer Gruppe auf den Weg zu machen? Dann melde dich an!
Je nach Anmeldezahlen wird die AG für den Jahrgang 5-7 oder 8-10 geöffnet.

startup@school - Schülerfirma
JG 7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Anja Repkow-Buthmann

In Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer sollst du in der AG Schülerfirma als startup@school-Projekt eine Schülerfirma gründen.
Hierzu wirst du einiges über die Themen Marketing oder Buchführung erfahren und erlernen. Innerhalb des Jahres wirst du mit der AG ein
Unternehmen besuchen und erfahren, wie es seine Waren herstellt und vermarktet. Am Ende des Jahres soll dann ein Produkt hergestellt werden, die
Produktidee wird am Anfang erarbeitet. Du kannst zum Schluss des Schuljahres in der AG einen Test schreiben und bei Bestehen des Testes ein
Zertifikat von der Industrie- und Handelskammer für deine Bewerbungsmappe z.B. für eine Praktikumsbewerbung oder zur Girls- und BoysdayBewerbung erhalten.
Es werden Fahrtkosten im Rahmen des Unternehmensbesuches entstehen.
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Style up
JG 7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Franziska Mansfeld, Cornelia Matt, Teilnahmegebühr: 10,00 €

In dieser AG kannst du dich kreativ ausprobieren, in dem du deine eigenen Klamotten neu gestalten kannst. Dabei sind deiner Phantasie keine
Grenzen gesetzt.
Zudem wollen wir mit euch Seife, Creme und Gesichtsmasken selber herstellen.
Wir freuen uns auf euch und eure Ideen!

Event-AG
JG 7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Franziska Mansfeld, Cornelia Matt

Habt ihr Lust Feste, Partys und Ausstellungen zu organisieren?
Dann kommt in die Event-AG und entwickelt gemeinsam mit uns Ideen für zukünftige Schulevents. Wir planen, organisieren und führen diese dann
mit euch durch. Bringt euch ein und tragt dazu bei, dass unser Schulleben noch lebendiger und abwechslungsreicher wird!!!
Ein Einsatz kann auch außerhalb der AG-Zeit und in den Abendstunden möglich sein.
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