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Volleyball
JG 5/6/7, Önder Kalkan
Du möchtest dich für den Volleyballsport begeistern lassen? Du hast Lust, mit verschiedenen Spielen und Übungen, unterschiedlichen Bällen und
Materialien dein Ballgeschick zu trainieren? Dann bist du in dieser AG genau richtig und kannst dich überraschen lassen: Volleyballspielen lernt sich
auf vielfältige Art und Weise! Ran an’s Netz!

Tennis
JG 5/6/7, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, TV Winsen

Du magst eh Sportarten „rund um den Ball“ oder wolltest Tennis immer schon einmal ausprobieren? Dann ist hier die Gelegenheit für dich! Dich sollte
aber ein Fußweg zum Tennisplatz bzw. zur Tennishalle nicht abschrecken. Gegen 13.30 Uhr werdet ihr euch in Begleitung eines Erwachsenen auf
den Weg zum Tennisverein machen und dort 1 Std. lang Spaß haben. Du brauchst lediglich Sport- und wetterfeste Kleidung. Eure Schulsachen
werden sicher in der Schule „geparkt“, Tennisschläger etc. vom Verein gestellt! Pünktlich um 15.10 Uhr seid ihr dann wieder bei der Schule. Sei
dabei!

Dieses Angebot ist für Anfänger gedacht.

MINT-Projekte an der Zukunftswerkstatt Buchholz
JG 7/8, Termin Dienstag 13:30 - 16:00 Uhr, Jonathan Manuel Freudenthaler-Beaugrand

Mit den Projektarbeiten könnt Ihr Arbeitsweisen typischer MINT-Berufe erfahren. Moderne Geräte stehen für ein aktuelles berufliches Umfeld.

Mit diesen praktischen Einblicken in die Berufswelt wird es Euch leichter fallen, unter Berücksichtigung Eurer eigenen Stärken und Schwächen
Maßstäbe und Kriterien für die richtige Berufswahl zurechtzulegen. Regionale Unternehmen übernehmen „Patenschaften“ für die Projekte und bieten
passende Betriebspraktika an.

Achtung: Die AG findet im wöchentlichen Wechsel zwischen unserer Schule (bis 15:10 Uhr) und Buchholz (bis 16 Uhr) statt. Die genauen Termine
erfahrt Ihr in der Infoveranstaltung am Anfang des Schuljahres.

Kunstkarussell
JG 5/6/7, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Seelenmeyer, Annette
In der AG „Kunstkarussel“ lernen wir viele unterschiedliche Möglichkeiten zur künstlerischen Gestaltung kennen. Jeden Monat gibt es ein spezielles
Thema, wie z.B. Pastellmalerei oder Aquarell oder malen mit Pigmenten oder Naturfarben. Natürlich auch Zeichnen mit unterschiedlichen Materialien
oder Collagen entwerfen und kleine Skulpturen bauen. Bekannte Künstler dienen uns als Vorbild. Diese AG spricht künstlerisch Interessierte und
besondere Talent an.
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Jeder kann kochen!
JG 5/6/7/8, Termin Dienstag 13:15 - 15:10 Uhr, Kelma, Jutta, Teilnahmegebühr: 25,00 €, Raum Küche

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 zusammenläuft, schnappt euch eine Schürze und auf zu dieser AG! Kosten für Lebensmittel: vierteljährlich max. 25 €

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!
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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.

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

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!

Aus Alt mach Neu!
JG 5/6/7/8, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Matt, Cornelia
Habt ihr Lust kreativ tätig zu werden? Wir machen aus Alt - Neu:
Tüfteln, ausprobieren, werkeln und aus alten Materialien und Gegenständen etwas Neues machen. 

Du bist kreativ, bastelst gerne und möchtest gleichzeitig etwas für unsere Umwelt tun? Dann bist du in der „Aus Alt mach Neu“ AG genau richtig.

Als Materialgeld fallen im Schulhalbjahr 5 € an.
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