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Handball
JG 9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Katja Fischer, Raum Sporthalle

Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. (Philip Rosenthal)

Handball ist ein aufregendes und schnelllebiges Mannschaftsspiel, das die Techniken von Fußball und Basketball zu einem einzigartigen und
wettbewerbsfähigen Spiel verbindet. Wenn du unsere Schule beim Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" im Bereich Handball für Jungen und
Mädchen vertreten möchtest, dann bist du in dieser AG genau richtig. Gemeinsam trainieren wir Technik, Ausdauer, Koordination und Teamfähigkeit,
um dann mit viel Spaß und Motivation gegen andere Schulen zu kämpfen.

Gesellschaftstanz
JG 8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Ivan Erdlej

Angestaubt war früher- Chachacha, Jive, Tango und Co. gibt´s auch in modern mit Spaß!

In dieser AG lernst du Gesellschaftstänze und gleichzeitig dein Körperbewusstsein und deine koordinativen Fähigkeiten zu trainieren. Uns ist wichtig
nicht nur Schritte zu zeigen, sondern auch zu erklären, wie man diese selbständig kombinieren kann, wie "Mann" führt und wie "Frau" sich führen lässt
– und das alles in lockerer Atmosphäre.

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.

Diese AG wird erst am 22.10.2019 starten.



Kurswahl 10. Jahrgang - Arbeitsgemeinschaft (Di.)

Theater
JG 7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Katrin Taube
In der Theater AG wirst du in diesem Jahr gleich zu Beginn ein Stück kennen lernen und von Anfang an daran arbeiten, um es auf die Bühne zu
bringen. Hast du Lust, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und dich mit einer Gruppe auf den Weg zu machen? Möglich ist die Teilnahme an einem
Theaterwettbewerb. Wenn du bereit bist, dich auf ein spannendes und herausforderndes Projekt einzulassen, wirst du viel lernen und Spaß haben.
Wenn du Ja sagst,  ist es sehr wichtig, dass du immer an den Proben teilnimmst und  in der heißen Endphase auch zu längeren Extraproben kommst.
Auf Prüfungstermine werden wir achten, so dass du dich hier nicht verzettelst. Theater kann ein cooler Ausgleich sein! Toll, wenn du dabei bist!

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.

Singin` - all together! 
JG 5/6/7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Kerstin Bahrenburg

Du singst beim Musikhören gerne laut mit, kennst vielleicht sogar schon so einige Texte aktueller Popsongs und würdest dein (bisher heimliches?)
Hobby gerne mit anderen teilen?  Musik überträgt Emotionen, lässt andere aufhorchen und klingt toll, wenn möglichst viele mitmachen!

Wir gründen unseren Chor neu – sei von Anfang an dabei!  Dienstags proben alle gemeinsam und wer sich auch an Soli traut, kann zusätzlich den
Gesangsunterricht am Mittwoch besuchen! Wir freuen uns auf euch!

DELE
JG 8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Larissa Dau
Du hast Spaß am Spanischunterricht, gute Leistungen und möchtest noch mehr dazulernen? Dann bist du hier genau richtig, denn in der DELE-AG
kannst du deine Fertigkeiten weiter ausbauen und dich - wenn du möchtest - auf ein Sprachzertifikat vorbereiten.

Bitte melde dich nach Rücksprache mit deiner Spanischlehrkraft an.

(Es fallen gegebenenfalls Kosten für Lehrmaterial und Prüfungsgebühren an. Diese werden noch bekannt gegeben.)
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TOEFL- Gut vorbereitet in die Englischprüfung
JG 9/10/11, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Andrea Kroll
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. 

Gitarre spielen
JG 7/8/9/10, Termin Dienstag 13:50 - 15:15 Uhr, Mummert, Ulf
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.
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