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Theater:
Durch unsere Befragung in der TheaterAG hat sich herausgestellt, dass die AG bei
allen
Beteiligten beliebt ist und viel
Abwechslung bietet. Es wird oft mit
englischen Dialogen gearbeitet. Die AG
wurde von Schülern gewählt, die sich
schon immer mit dem Theater befassen
wollten. Diese AG ist zur Verbesserung der
englischen Grammatik und der englischen
Sprachkenntnisse gut geeignet.

Gymnastik/Tanz:
In der AG Gymnastik/Tanz werden Sport
und
Gymnastikspiele
gespielt
und
vorwiegend zu Aerobic-Musik getanzt. Die
Meisten wählten diese AG, da sie sehr mit
dem Tanzen verbunden sind. Viele finden
es sehr lustig und die Erwartungen von
allen Schülern werden erfüllt.

Kochen:
Die Koch-AG ist für die Klassenstufen 5
und 6 gut geeignet. In dieser AG werden
leckere Gerichte gekocht und gebacken.
Wie z.B. Nudeln, Muffins, Eierkuchen,
und weitere Köstlichkeiten. Durch unsere
Befragungen in dieser AG konnten wir
erfahren, dass sehr viele Schüler Spaß am
Kochen haben, und dies auch zu Hause
tun.

Handarbeit:
Die Kinder der AG Handarbeit sind sehr
fleißig und arbeiten konzentriert an ihrer
Arbeit. Hier werden kleine genähte,
gehäkelte und gestickte Meisterwerke
hergestellt. Den Teilnehmern macht es
großen Spaß, ihrer künstlerischen Ader
freien Lauf zu lassen. Diese AG ist sehr für
Bastelinteressierte weiterzuempfehlen.

Tischtennis:
Die Tischtennis- AG ist immer jeden 2.
Montag in der 7. und 8. Stunde.
Den Schülern macht es sehr großen Spaß,
da sie selbst in der Freizeit in einem Verein
spielen.
Man lernt dort verschiedene Schläge und
Spielregeln.
Leider hat die AG ein Zeitproblem bei den
älteren Schülern, wegen des Unterrichtes
am Nachmittag, deshalb werden Mitglieder
gesucht, vor allem Mädchen.
In dieser AG sind alle willkommen,
sowohl Anfänger, als auch fortgeschrittene
Tischtennisspieler.
Die Tischtennis- AG würde sich freuen,
wenn noch ein paar Interessierte dazu
kommen würden.

Leichtathletik:
In der AG Leichtathletik werden sportliche
Aktivitäten geübt, wie zum Beispiel
schnelles Laufen oder Hochsprung. Vielen
macht es Spaß und sie haben das Ziel,
besser in Sport zu werden.
Von den Meisten wurde die AG gewählt,
weil sie gerne Sport machen und auch in
ihrer Freizeit Leichtathletik betreiben. Die
AG
erfüllt die Erwartungen der
TeilnehmerInnen.

Floorball:
In der AG Floorball sind zurzeit nur Jungs,
die diese AG gewählt haben, da sie selbst
Floorball spielen und es ihnen Spaß macht.
Bei vielen Floorballspielen bilden sie meist
drei Teams und spielen gegeneinander oder
machen ein paar Übungen, um warm zu
werden.
Die Spielregeln sind schnell zu lernen.
Die
Ziele
sind
eindeutig:
Das
Floorballspiel besser zu beherrschen.
Man merkt, dass die Teilnehmer voller
Elan sind und leidenschaftlich spielen.

Volleyball:
Bereitet großen Spaß. Die Schüler wählten
diese AG, weil dort geübt wird, wie man
richtig Volleyball spielt. Unser Eindruck
ist, dass die AG sehr schön ist, weil wir
erkannt haben, dass diese AG nicht nur für
Jungs, sondern auch für Mädchen eine
Bereicherung ist.

Gärtnern:

Knobeln:

Bei unserer Gärtner- AG gibt es immer viel
zu tun.
Um unsere Pflanzen auf dem Schulhof und
im Schulgebäude muss sich gekümmert
werden.
Die Pflanzenfreunde dieser AG haben sehr
viel Spaß und versorgen allerlei Grünzeug.
Einmal in der Woche trifft sich die AG.
Dann wird gegossen und gejätet was das
Zeug hält.
Die Schüler, die diese AG wählten, sind
sehr naturfreundlich und mögen das
Gärtnern.

Die AG Knobeln ist was für schlaue
Köpfe.
Von
Kopfrechnen
und
Rätselaufgaben bis Sudoku ist alles dabei.
Die Arbeitsblätter, die die Schüler der AG
bekommen,
haben
verschiedene
Schwierigkeitsstufen welche nach und
nach bearbeitet werden.
Durch
Befragungen,
haben
wir
herausgefunden,
dass
nicht
nur
mathebegeisterte Schüler dabei sind.
Im Großen und Ganzen ist es eine tolle
AG, in der man viel Spaß hat und knifflige
Aufgaben zu lösen sind.

Meditation:
In der Meditations- AG kann man sich
entspannen
und
vom
täglichen
Alltagsstress abschalten. Durch die Hilfe
des inneren Auges kann man hier sein
Inneres selbst erkennen.
Vielen Schülern dieser AG gefällt es und
sie können voll und ganz herunterfahren.
Die Meditations- AG ist für alle, die sich
vom Schulstress erholen möchten und der
Fantasie freien Lauf lassen wollen.

Chor:
Nach einer Erwärmung der Stimmbänder
beginnt der fröhliche Singspaß. Allen
TeilnehmerInnen ist die Freude am Singen
anzumerken. Die AG ist für alle
Interessierten zugänglich. Von richtiger
Atemtechnik, über Lieder aller Art kann
hier alles erlernt werden.

Schach:
Bauer schlägt Dame?! So oder so ähnlich
heißt es regelmäßig in der Schach-AG.
Helle Köpfe, die vor allem Spaß am
strategischen Denken haben, sind hier
genau richtig und herzlich willkommen.
Einmal die Woche rauchen die Köpfe, bis
es heißt: „Schach matt“.
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