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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.

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.

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 €
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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.

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!

Konfliktlotsen- und Paten-AG
JG 8/9, Termin Dienstag 13:50 - 15:10 Uhr, Marion Behrens
Du übernimmst gerne Verantwortung, bist zuverlässig und dir liegt viel an einem harmonischen Miteinander? Dann bewirb dich doch für die
Ausbildung zum Konfliktlotsen! Du wirst deinen Mitschülern helfen, Konflikte zu bearbeiten und Lösungen zu finden. Darüber hinaus wirst du als Pate
für die fünften Klassen im Schuljahr 2020/21 ausgebildet. Daher wählst du die AG für zwei Jahre. An den Sozialtrainingstagen deiner Patenklasse
wirst du Übungen anleiten und auswerten. Weitere Aspekte der Ausbildung sind der Erwerb guter Präsentationstechniken und die Phasen einer
erfolgreichen Streitschlichtung. Zwischen dir und uns Lehrkräften wird ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen, der von den Erziehungsberechtigten mit
unterschrieben wird. (für Klasse 8, gilt aber auch für 9)

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.
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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.)

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.

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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