
 

Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2022/23  

für die Jahrgänge 9 und 10 

 

Am Dienstag: 

 

English-Club 
 

In der AG beschäftigen wir uns mit allem rund ums Englische. Wir 
unterhalten uns viel auf Englisch, gucken und diskutieren über 
aktuelle Nachrichten des Weltgeschehens, halten Präsentationen, 
schreiben kreative Texte, lesen Zeitungen, Magazine, Geschichten, 
auf Wunsch auch einen Roman. Dabei thematisieren wir 
verschiedenste Facetten der Kultur verschiedener englischsprachiger 
Länder. Konkrete Themenwünsche werden gerne aufgenommen, 
dabei besteht auch die Möglichkeit, sich auf bestimmte 
Sprachzertifikate und Prüfungen vorzubereiten. 

 
 Finanzen 

 

„10.000€ mit Krypto in nur 4 Wochen!“, „Mit Aktien und ETFs mit 35 
in Rente!“ solche oder ähnliche Aussagen findet man häufig auf 
TikTok, Youtube oder anderen Social Media Plattformen. Doch was 
steckt dahinter? Wie funktioniert der Handel mit Kryptos, Aktien und 
Co? Wo sind dabei Gefahren und wo die Chancen? In dieser AG 
beschäftigen wir uns mit verschiedenen Formen der Geldanlage und 
der Finanzwelt, klären grundlegende Begriffe und Mechanismen und 
schaffen erste Orientierung. Dabei arbeiten wir mit Demokonten zum 
Aktienhandel und mit frei verfügbaren Informationsplattformen und 
Analysetools. Es besteht die Möglichkeit, am Planspiel Börse 
teilzunehmen und wenn du konkrete Ideen und Vorstellungen an 
bestimmten Themen hast, greifen wir diese gerne auf. 

 
 

Parkour 
 

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. 

 
 

 

 

 



Am Mittwoch: 

 

Chor 
 

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! 

 
 

Am Freitag: 
 

 

 

 

Kochen 
 

Freitag von 13:30 Uhr-15:10 Uhr biete ich euch eine Koch-AG an. 
So geht es gestärkt ins Wochenende. 
Wer Lust hat, am Freitag ab 13:30 Uhr etwas Leckeres zum Mittag 
zuzubereiten, ist in dieser AG richtig. Gemeinsam überlegen wir 
was gekocht werden soll, bereiten es zu und essen zusammen. 
Zum Schluss wird noch gemeinsam aufgeräumt und alle gehen 
gestärkt ins Wochenende. 
Pro Schulhalbjahr werden ca. 25,- € für Lebensmittel 
eingesammelt. 
Ich freue mich auf euch. 
C. Matt 

 


