
 

 
 

Unser AG-Angebot 
 
Katalog zu den Arbeitsgemeinschaften (1. Halbjahr des Schuljahrs 2021/22) 
 
 
In diesem Katalog werden all unsere AGs am Gymnasium Isernhagen vorgestellt. Wir haben 
viele, ganz unterschiedliche AG-Angebote. Du findest sicher auch welche, die du noch nicht 
kennst.  
In dem Katalog findest du wichtige Informationen zu den Inhalten und Tätigkeiten der 
jeweiligen AG. Zusätzlich sind Informationen über die maximale Teilnehmerzahl, die 
Zielgruppe, die Zeit und den Raum der AG mitangegeben. Unser komplettes AG-Angebot 
findest du zusätzlich auf unserer Homepage! 
Bei der Fertigstellung des Katalogs stehen bei einigen AGs die Räume und vereinzelt die 
Zeiten noch nicht fest. Bitte fragt in diesen Fällen unbedingt die AG-Leitung. Manchmal sind 
auch Schnuppertermine oder Vortreffen angegeben, bei denen die AG-Zeiten 
abgesprochen werden! 
Falls du weitere Fragen zu den AGs hast, kannst du gerne die betreuende Lehrkraft 
ansprechen.  
 
Dieses Schuljahr gibt es aufgrund der Hygienevorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie 
eine Besonderheit bei den AGs. An den AGs dürfen immer nur Schüler*innen aus maximal 
zwei Jahrgängen (gleichzeitig) teilnehmen. Einige AGs sind aus diesem Grund auf feste 
Jahrgänge beschränkt oder finden nur 14-tägig statt. Bei anderen AGs ist die Zielgruppe 
zunächst nicht beschränkt: Hier wird nach der Wahl entschieden, welche beiden Jahrgänge 
an der AG teilnehmen dürfen, je nachdem aus welchen Jahrgängen die meisten Teilnehmer 
kommen. Das endgültige Ergebnis wird wie immer in der Pausenhalle veröffentlicht. 
 
Die Wahlzettel bekommst du von deinem Klassenlehrer oder du lädst ihn dir von der 
Homepage runter. Falls du Interesse an einer AG hast, dann fülle ihn rechtzeitig aus und gib 
ihn bis spätestens Mittwoch, den 15.09.2021 bei deinem Klassenlehrer oder Frau Dierich ab. 
Die AGs starten offiziell in der Woche ab dem 20.09.2021, soweit keine anderen Termine 
angegeben oder abgesprochen wurden! 
 
Deine AG-Lehrer und Mitschüler freuen sich schon auf Dich! 
 
 

 
  



 

 
AG-Verzeichnis  
 
 

Aquarium-AG  Nr. 1 

Wer Spaß daran hat, praktisch und biologisch zu arbeiten, 
ist hier genau richtig! Aquarienfische und -pflanzen, Welse 
und Wasserschnecken stehen im Mittelpunkt.  

Wir kümmern uns um die Pflege und Wartung des Schul-
Aquariums mit seiner technischen Ausstattung sowie die 
Gestaltung des ganzen Aquarium-Bereichs in der 
Pausenhalle.  

Die AG wird jede Woche einstündig stattfinden.  

 

Leitung: Herr Döring 

 Zeit:  7.Stunde (Mo) 

Raum:   Pausenhalle (Aquarium) 

Zielgruppe:         Jhg. 8/9 

Max. Teilnehmer:  4 

 

Börsen-AG/ Finanz-AG Nr. 2 

Wer vermehrt am meisten Geld bei einem Börsenspiel? Was ist wichtig über 
Finanzen zu wissen?  
Wen diese Fragen interessieren, ist in der Börsen-AG richtig. Ein Ziel ist es im 
Rahmen eines Wettbewerbs zu versuchen ein fiktives Grundkapital von 50.000€ an 
der Börse zu vermehren. Dabei kann man SPIELERISCH durch eigenes Handeln 
Wichtiges darüber erfahren, was es überhaupt mit der Börse auf sich hat, was zu 
beachten ist, welche Fehler und Gefahren man vermeiden sollte. Und vor allem 
kann man selbst auszuprobieren, ob man schon die richtigen Entscheidungen 
treffen kann. Nebenbei wird Hintergrundwissen für angemessene Entscheidungen 
und Geldanlage erworben. Weiterhin soll es auf Wunsch von Schülerinnen und 
Schülern auch um Fragen wie z.B., "Was hat es mit der Steuererklärung auf sich?", 
"Welche Versicherungen sind wichtig?", etc., also um das, was normalerweise im 
regulären Unterricht nie thematisiert wird. Voraussetzungen? Keine! Mindestens 
der erfolgreichste Schüler oder die erfolgreichste Schülerin erhält einen Preis. Eine 
Exkursion an die Börse in Hannover ist bei Interesse möglich. 
Termin: nach Absprache, Start in der Woche ab 27.9 
 
Leitung: Herr Albach 

Zeit:       n.V. (14-tägig) 
Raum:   n.V. 

Zielgruppe:           Jhg. 9/10 und 11/12 
Max. Teilnehmer:  / 

 
  



 

 
 
 
  

Brass Band (Blechbläser- AG)  Nr. 3 

Du magst Musik?  Hast du schon mal überlegt, 

selbst ein Instrument zu erlernen? Willst du mal in 
einer richtigen Band spielen? Dann melde dich 
schnell an für die Brass Band.  
Du kannst bei uns mitspielen, wenn du bereits ein 
Blechblasinstrument spielst oder Lust hast, eins 
zu erlernen. Es gibt die Möglichkeit, sich ein 
Instrument zu leihen. In einer Brass Band können 
die Instrumente Trompete, Posaune, Horn, 
Tenorhorn, Tuba und Saxophon mitspielen. 
Nähere Informationen zum Ausleihen der 
Instrumente gibt es bei Herrn Weymann. Sowohl 
Anfänger als auch Fortgeschrittene sind bei uns 
herzlich willkommen! 
Corona-Regelung: Wir werden in Kohorten 
proben, sodass die Proben für euch alle zwei 
bzw. drei Wochen stattfinden werden. Ggf. muss 
nach der Wahl festgelegt werden, welche Jahrgänge an der AG teilnehmen dürfen, 
je nach dem aus welchen beiden Jahrgängen die meisten Schüler stammen. 
 
 
Leitung: Herr Weymann 

Zeit:  7./8. Stunde (Di)  
Erster Termin: 21.09.2021  
Raum:   Musiktrakt 

Zielgruppe:         alle Jhg. 
 
Max. Teilnehmer:  25 



 

 

Bundeswettbewerb Fremdsprachen  Nr. 4 

Hello! ¡Hola! Salut!  

Du interessierst dich für Fremdsprachen und hast Lust, dich kreativ 

auszuleben? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Jg. 7-10: Kreativ mit Freunden 

Dramen oder Komödien, Videos oder Hörspiele: In der Kategorie TEAM Schule 
sind eurer Kreativität fast keine Grenzen gesetzt! Hier geht es um die etwas 
andere Art, eine Fremdsprache zu lernen und anzuwenden. Überzeugt mit 
euren Fremdsprachenkenntnissen in eurer Lieblingssprache und seid dabei - 
mit einem Team aus eurer Schulklasse, mit eurer AG oder einfach mit 
Freunden, die Lust haben, Fremdsprachen mal anders zu erleben! 

Jg. 8-10: Dein Ticket in die Welt 

Du bist in der achten, neunten oder zehnten Klasse? Du hast nicht nur Grammatik und 
Vokabeln drauf, sondern bist vor allem auch kreativ und hast Spaß am Umgang mit 
fremden Sprachen? Du hast Lust, ein Video in deiner Lieblingssprache zu drehen? 

Dann ist die Kategorie SOLO genau dein Ding. 

Jg. 10-13: Für echte Sprachtalente 

Sprichst du auch außerhalb des Schulunterrichts gerne andere Sprachen? Liest du 
fremdsprachige Bücher auch mal im Original oder streamst du deine Lieblingsserien 
in der Originalversion? Schreibst du gerne eigene fremdsprachliche Texte? Hast du 
Lust, dich mit dem Thema "Grenzen(los)" auf deine ganz eigene Art und Weise 
auseinanderzusetzen? Dann nimm teil am Wettbewerb SOLO Plus! Das Prinzip: Zwei 
Sprachen - zwei Formate und interessante Aufgaben. Du drehst ein Kurz-Video 
(maximal 3 Minuten) in der ersten Wettbewerbssprache und machst eine 
Audioaufnahme in der zweiten Wettbewerbssprache.  

Für alle gilt: Wenn dein/euer Beitrag besonders überzeugt, winkt eine Einladung zum 
Finale, dem Sprachenturnier. Dort gilt es dann Aufgaben zu lösen, Theaterstücke auf 
die Bühne zu bringen und natürlich auch gemeinsam eine erlebnisreiche, 
unvergessliche Zeit zu verbringen. Im Mittelpunkt stehen immer die Sprachen! Neben 
Ruhm und Ehre gibt es u.a. Geld- und Sachpreise, aber auch Ausflüge zu gewinnen.  

Weitere Informationen und alle wichtigen Termine findest du auf der offiziellen 
Homepage des Wettbewerbs: www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de  

Ein erstes Vortreffen für Interessierte findet am Montag, den 13.09., um 13:30 Uhr 
in der AGORA statt.  

Wir freuen uns auf Dich!  

Nach der Wahl wird dann festgelegt, welcher Doppeljahrgang an der AG teilnehmen 
darf, je nach dem aus welchem Doppeljahrgang die meisten SchülerInnen stammen. 
Für alle TeilnehmerInnen der SOLO Wettbewerbe vereinbaren wir individuelle 
Termine. 

 

Leitung: Frau Bothmann und Herr Meinshausen 

 Zeit:  n.V. 

Raum:   n.V. 

Zielgruppe:         Jhg. 7-13 

Max. Teilnehmer:  - 

  

https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/fileadmin/BWFS/SOLO_Plus/Fotos/Aufgabenblatt_Zitatenwolke.jpg


 

 

Chor-Ukulele-AG  Nr. 5 

Endlich wieder im Chor singen! Wir 
singen in großen Räumen mit den 
erforderlichen Abständen und 
genießen den Raumklang. Ziel ist 
der Auftritt beim Adventskonzert 
2021. Wenn das Chorsingen 
aufgrund von Corona-Warnstufen 
nicht in erwünschter Form möglich 
sein sollte, lernen wir stattdessen 
gemeinsam Ukulele spielen. Auch 
in diesem Fall ist das 

Adventskonzert unser Ziel!       

 

Leitung: Frau Wittstock 

Zeit:  5. Stunde (Do) 

Raum:   Pausenbereich Jhg.7 

Zielgruppe:           7c 

Max. Teilnehmer:  30 

 

Debattier-Club; AG Jugend debattiert Nr. 6 

Vielleicht hast du schon einmal die Werbung für den Wettbewerb „Jugend 
debattiert“ gesehen und bist neugierig geworden, wie die Teilnahme funktioniert.  
Oder du hast einfach Freude, dir eine eigene Meinung zu aktuellen Themen zu 
bilden und möchtest dich mit anderen darüber austauschen. 
Dann komm zum ersten Treffen in die Debattier-AG und werde Neu-
Gründungsmitglied. 
Die AG ist für alle Jahrgänge von Klasse 8 aufsteigend. Geplant ist, dass die AG-
Treffen geblockt am Nachmittag/Abend etwa einmal pro Monat stattfinden: 
Ein Debatten-Thema aus euren Vorschlägen wird ausgelost und daraufhin ziehen 
sich die Mitglieder der Pro- und Kontra- Seite für eine Weile zurück zur 
Vorbereitung, um danach nach festen Regeln in einer Debatte gegeneinander 
anzutreten.  
Dabei lernt ihr gleichzeitig, wie der offizielle Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
funktioniert, dessen Finale groß in Berlin veranstaltet wird. 
Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann komm am Donnerstag, 30.09.21, um 
17 Uhr in Raum 22 zum ersten Treffen. 
Fragen könnt ihr gerne auch vorher schon an mich richten unter alten@gym-
isernhagen.de 
 
Termin: Die AG soll etwa alle 3-4 Wochen stattfinden 
 

Leitung: Frau Alten 

Zeit:      n.V. 

Raum:   n.V. 

Zielgruppe:           Jhg. 8-13  

Max. Teilnehmer:  / 
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Forscher-AG Nr. 7 

Du wolltest schon immer wie ein richtiger Naturwissenschaftler forschen? Du 
interessierst dich für Phänomene aus der Natur? Dann bist du hier genau richtig! 
Durch die experimentelle Arbeit an eigenständigen, von dir ausgesuchten 
Fragestellungen lernst du die Arbeitsweisen von Forschern im Bereich der 
Naturwissenschaften (Chemie, Biologie, Physik) kennen. 
Im Vordergrund stehen das praktische Arbeiten sowie alltagsnahe Phänomene. 
Ziel ist es, diese Fragestellungen und die eigene Forschung bei ausgewählten 
Wettbewerben passend zu deiner Altersgruppe zu präsentieren. 

 

Nach der Wahl wird dann festgelegt, welche Jahrgänge an der AG teilnehmen 
dürfen, je nach dem aus welchen beiden Jahrgängen die meisten Schüler 
stammen. 

 

 

Leitung: Frau Mielke und Frau Nädler 

 Zeit:  7./8. Stunde (Do) (14-tägig, B-

Woche) 

Raum:   n.V. 

Zielgruppe:           alle Jhg. 

Max. Teilnehmer:  - 

 

  



 

 

Informatik-AG Nr. 8 

In der Informatik-AG werden in Einzel- oder 
Gruppenarbeit beliebige, frei wählbare 
Projekte verwirklicht. Dabei bietet die 
Informatik-AG Raum, um sich beim 
Programmieren auszutauschen, zu helfen 
und voneinander zu lernen. Unter Anderem 
sind folgende Projekte möglich 
 

• selbst erfundene Spiele in Scratch 
programmieren 

• Programmieren lernen (z.B. JavaScript, Java, C#,…) 

• professionell selbst erfundene 2D-Spiele und 3D-Spiele programmieren in 
Unity z.B. für Android, iOS verschiedene Konsolen oder für den PC 

• Umgang mit Grafiktabletts erlernen 

• eine eigene Homepage erstellen 

• Zehnfingersystem erlernen 

• kaputte Computer reparieren 

• Computer einrichten 

• Umgang mit Linux lernen 

• sich gegenseitig zu hacken und sich vor dem Hacken schützen 

• Cyberkriminalität und Schutzmaßnahmen (professionelles Verschlüsseln, 
sicher Passwörter,…) 

• ein beliebiges eigenes Projekt mit Bezug zur Informatik 
 
Es sind keine Vorkenntnisse nötig. 
Aus hygienischen Gründen darf eine AG höchstens aus zwei verschiedenen 
Jahrgängen bestehen. Bitte sucht deshalb möglichst viele aus eurem Jahrgang für 
diese AG. Falls sich zu wenige aus einem Jahrgang anmelden, müssen wir sehen, 
ob es klappt. Also, anmelden, anmelden, anmelden   ;) 
 
Erster Termin: 21.9.2021 
 
Leitung: Herr Dr. Bauchrowitz 

Zeit:       7./8. Stunde (Di)  

Raum:   40 (Computerraum)  

Zielgruppe:           ab Jhg. 7 

Max. Teilnehmer:  20 

 
  



 

 

Jahrbuch - AG Nr. 9 

Die Jahrbuch-AG plant und gestaltet das Jahrbuch unserer 
Schule, das wie immer kurz vor den Sommerferien erscheinen 
wird. Wer gerne am Layout beteiligt sein möchte, Texte 
schreiben oder als rasender Reporter auf Veranstaltungen 
Fotos machen möchte, ist bei uns herzlich willkommen!  

Wer über das Jahr Sprüche für die letzten Seiten sammelt oder 
einen anderen Beitrag platzieren möchte, darf dieses gerne 
jederzeit einreichen, auch außerhalb der AG. Einfach einen 
Zettel abgeben oder am besten digital über Iserv! 

Weitere Informationen gibt es bei Frau Weissleder.  

 

Leitung: Frau Weissleder und Frau Nädler 

Zeit:      7.Std (Di) (ggf. 14-tägig) 
Raum:   Kunstraum KU2 

Zielgruppe:           Jhg. 7/8 und 9/10 
Max. Teilnehmer: / 

 

Keyboard-AG  Nr. 10 

In diesem Halbjahr heißt es: Ran an die Tasten! Wir möchten an den Keyboards 
Musik machen und einerseits 1-2 gemeinsame Stücke erarbeiten, die wir z. B. 
beim Adventskonzert (falls es stattfinden kann) präsentieren oder aufnehmen 
können. Andererseits wird viel Zeit sein für eigenes Experimentieren und vielleicht 
sogar Komponieren, sodass sich Phasen des Probens in der Gruppe und des 
stillen Übens abwechseln. (Eigene Kopfhörer können, müssen aber nicht 
mitgebracht werden.) Die Teilnehmer werden nach der Anmeldung in zwei 
Gruppen A und B aufgeteilt, sodass in jeder Gruppe zwei Jahrgänge sind. Die 
Gruppen wechseln sich wöchentlich ab, sodass trotz der Corona-Einschränkungen 
möglichst viele von euch mitmachen können :-) 

Leitung: Frau Bode 

Zeit:       7.Stunde (Mo) (14-tägig) 

Raum:   123 

Zielgruppe:           Jhg. 7-11 

Max. Teilnehmer: 30 

 
 
  

 



 

 

 

 
  

Konfliktschlichter-AG Nr. 11 

Liebe Schülerinnen/ Schüler des 8.Jahrgangs, 

 

in dieser AG lernt ihr…                                                           

  -   wie Konflikte entstehen, 

  -  wie ihr durch aktives Zuhören und                             

     eine ruhige Gesprächsführung eure  

      Mitschüler*innen dabei unterstützen  

      könnt, ihre Konflikte zu lösen 

 -   wie ihr in Zukunft vllt. besser mit euren  

     eigenen Konflikten umgehen könnt 

 -   wie ihr besonders die neuen 5.-Klässler*innen  

     dabei begleiten könnt, sich schneller an unserer  

     Schule wohlzufühlen!! 

 

Am Ende eurer „Ausbildung“ bekommt ihr ein Zertifikat und könnt dann in den 
folgenden Schuljahren in den Pausen als Konfliktschlichter oder Paten für die 5./6. 
Klassen arbeiten. 

Damit tragt ihr zu einem friedlicheren Umgang innerhalb der Schulgemeinschaft bei. 

 

Ihr seid herzlich willkommen - wir freuen uns auf Euch! 

 

Leitung: Frau Bilet/Frau Clausing (Jugendpflege Gemeinde) 

Zeit:      7./8.Stunde (Do)   
             (14-tägig) 

Raum:  21  

Zielgruppe:           Jhg. 8 

Max. Teilnehmer:  / 

Mathematik - AG Nr. 12 

Du magst Mathematik? Mit Spaß und Ausdauer knobelst du? Dann bist du hier 
richtig. An Aufgabenlösungen zu verschiedenen Mathe-Wettbewerben wird 
gearbeitet, spielerische Kniffeleien werden angegangen und komplizierte 
mathematische Themen, die weit über die Schulmathematik des entsprechenden 
Jahrgangs hinaus gehen, werden erarbeitet. Insgesamt wird mathematisches 
Geschick trainiert und das Ziel angestrebt, an Mathematik-Wettbewerben erfolgreich 
teilzunehmen. 

 

Leitung:  Herr Conrad 

Zeit:      7.Stunde (Di) (60min!) 
Raum:   47 

Zielgruppe:           Jhg. 5/6 
Max. Teilnehmer: - 



 

 

 

 
  

Robotik-AG Nr. 13 

Du interessierst dich für Roboter, deren 
Bau und Programmierung? Du hast Lust, 
einem Roboter das Fahren, Hochheben 
von Gegenständen und Sehen 
beizubringen? 

Dann bist du in der Robotik-AG genau 
richtig! 

Wir „arbeiten“ mit dem Lego-Mindstorms 
EV3 und werden selbst Roboter 
zusammenbauen, gestalten und 
programmieren. Mit einem vorgefertigten 
Programm wird das Programmieren 
erleichtert, sodass du auch ohne Vorkenntnisse nach kurzer Zeit den Roboter 
steuern kannst.  

 

Das erste Treffen findet am Donnerstag dem 23.09. in Raum 70 statt. 
Ich freue mich auf dich! 

 

Leitung: Herr Brauner 

Zeit:     7./8. Stunde (Do)  

Raum: 70 (Computerraum) 

Zielgruppe:           Jhg. 5/6 

Max. Teilnehmer:  10 

Schach-AG Nr. 14 

Die Schach-AG richtet sich an alle Schüler und 
Schülerinnen, die Freude an diesem „Gehirnjogging“ 
haben.  

Dabei sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Man 
kann das Spiel entweder neu erlernen oder seine 
Fähigkeiten durch Spielpraxis und einigem  
theoretischen „Rüstzeug“ ausbauen!  

 
Ziel ist es auch, langfristig eine Mannschaft für Schulmeisterschaften aufzubauen. 
Also sind alle zukünftigen Kasparovs, Fishers und Anands herzlich eingeladen. 

Für Anfänger und Fortgeschrittene! 

 

Nach der Wahl wird dann festgelegt, welche beiden Jahrgängen an der AG 
teilnehmen dürfen, je nach dem woher die meisten Schüler stammen. 

 

Leitung: Herr Ugur 

Zeit:       7. Stunde (Do) 

Raum:   Bibliothek 

Zielgruppe:           alle Jhg.  

Max. Teilnehmer:  / 



 

 

Schulsanitätsdienst (SSD) Nr. 15 

Du interessierst dich für den Umgang mit Menschen und bist an dem Bereich 
Erste-Hilfe interessiert?!  

Dann wäre der Schulsanitätsdienst (SSD) das Richtige für dich. Ziele des SSD sind 
nicht nur im Ernstfall schnell und kompetent Hilfe leisten zu können, sondern auch 
die Persönlichkeit der Teilnehmer*innen zu stärken sowie ihnen Einblick in 
medizinische Tätigkeiten zu geben. Die AG wendet sich an Schüler*innen ab dem 
7. Jahrgang. Das DRK (Deutsches Rotes Kreuz) unterstützt die Teilnehmer dabei 
aktiv durch Betreuung sowie die kostenlose Erste Hilfe Ausbildung. Die Ausbildung 
umfasst u.a. das Anlegen von Verbänden, Schockbekämpfung, stabile Seitenlage, 
Anwendung des Rettungsgriffes, Wiederbelebungsmaßnahmen sowie das 
Absetzen eines Notrufes. Es werden auch immer wieder attraktive Einsätze seitens 
des DRKs (z.B. Einsätze bei größeren Veranstaltungen im Raum Hannover) oder 
Schulungen zum Teamleiter angeboten.  

 

Ablauf:  

• Alle zwei Wochen findet ein zweistündiges Treffen statt. Hier werden Einsätze 
besprochen, Dienstpläne erstellt und Übungen durchgeführt. Die Betreuung erfolgt 
durch das DRK und Frau Eldag.  

• Nach der Ersten-Hilfe-Ausbildung kommt es zum praktischen Einsatz in der 
Schule: Jeden Tag übernehmen zwei ausgebildeten SSDler während der Schulzeit 
Dienste, so dass sie bei Notfällen Hilfe leisten können. Dafür sind sie mit Handys 
und Sanitätstaschen ausgestattet. Auch Sport- wie Schulfeste werden betreut. 
(Coronabedingt kann es hier zu Abweichungen kommen).  

 

Für diese AG solltest du zuverlässig, teamfähig und engagiert sein.  

Achtung: Diese AG wird für das ganze Schuljahr gewählt!  

 

Coronabedingte Besonderheit:  

Für die AGs gilt im Szenario A die Kohortenregelung für maximal zwei Jahrgänge. 
Die AG ist vom 7. Jahrgang an wählbar. Nach der Wahl wird dann festgelegt, 
welche zwei Jahrgänge an der AG teilnehmen dürfen, je nach dem aus welchen 
Jahrgängen die meisten Schüler stammen. Interessierte Schüler*innen, die sich zu 
dieser AG angemeldet haben und ausgewählt wurden (siehe oben 
„Coronabedingte Besonderheit), werden über eine Mail auf IServ benachrichtigt. In 
dieser Mail werden auch der Raum und der Termin des ersten Treffens bekannt 
gegeben. 

 

Leitung: Frau Eldag und DRK 

Zeit:       7./8. Stunde (Mi) 

Raum:   n.V. 

Zielgruppe:           ab Jhg. 7 

Max. Teilnehmer:  20 

 
  



 

 

 

Theater-AG Nr. 17 

Die Theater-AG richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen, die Lust, Zeit und 
Energie haben, ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen und dieses im zweiten 
Halbjahr aufzuführen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, dafür aber Spaß am 
Ausprobieren und Theaterspielen, Verlässlichkeit und Eigenverantwortung. Sei 
dabei, wenn dies alles auf dich zutrifft und wenn du in unserer Theatergruppe auf 
Schülerinnen und Schülern aus nahezu allen Jahrgängen von 7 -12 treffen 
möchtest.  
Es besteht bereits ein festes Ensemble, das bei Interesse einen entsprechenden 
Wahlbogen ausfüllen soll. Ggf. muss aufgrund der Hygieneverordnung nach der 
Wahl noch ausgelost werden. Wir freuen uns auf euch! 

Ein Neueinstieg im 2.Halbjahr ist wegen der dann bereits laufenden Proben leider 
nicht möglich bzw. nur dann, wenn Plätze frei werden. 

 

Leitung: Frau Hebler 

Zeit:      7./8.Stunde (Fr) und n.V.       

Raum: Agora 

Zielgruppe:           ab Jhg. 7 

Max. Teilnehmer:  - 

 
 
 
 
 
 

Schulgarten-AG Nr. 16 

Unser Schulgarten möchten wir wieder zum neuen Leben 
erwecken: In Hochbeeten pflanzen, ernten und probieren wir 
eigenes Gemüse, Obst und auch Kräuter. Regelmäßig 
kochen wir mit unseren geernteten Produkten und wenn die 
Ernte üppig ausfällt können wir auch etwas davon verkaufen! 

 

Unser Schulgarten soll aber noch 
größer werden: Im Frühjahr werden 
wir noch Bienen an die Schule holen, sodass wir bald sogar 
unseren eigenen Honig herstellen können.  

Wir freuen uns auf euch! 

 

Ggf. muss nach der Wahl festgelegt werden, welche 
Jahrgänge an der AG teilnehmen dürfen, je nach dem aus 
welchen beiden Jahrgängen die meisten Schüler 
stammen. 

 

Leitung: Herr Döring und Frau Dierich 

Zeit:       7./8.Stunde (Di)  

Raum:   Schulgarten und 86 

Zielgruppe:          ab Jhg. 7 

Max. Teilnehmer:  n.V.  


