
 

 

Arbeitsgemeinschaften 7.-10. Jahrgang 

AG- 
Nr. 

AG-Titel Leitu ng Organisation / 
Termine 

Beschreibung  

AGS-
01 

Singen 

macht  

Laune 

(Schulchor) 

ALEF / 
VAUT 

jeweils montags und 
mittwochs in der MI-
PA zunächst als of-
fenes Angebot zum 
Reinschnuppern  

Singen ist gesund und macht Spaß! 

In der AG singen wir, was uns Laune 
macht: Kanon, Gospel, Rock/Pop, Mu-
sical...Darüber hinaus trainieren wir 
Atem- und Gesangstechniken. Komm 
vorbei und lass dich anstecken! 

AGS-
02 

Repair-Café BENN offenes Angebot in 
der Mittagspause 
am Dienstag und 
Freitag  
(13:20 – 14:05) 

Du reparierst gerne oder du hast ein 
kaputtes Gerät und brauchst Hilfe bei 
der Reparatur? Im Repair Café wird dir 
geholfen, du hilfst Anderen bei der Re-
paratur oder du unterhältst dich über die 
neusten Techniknachrichten mit Gleich-
gesinnten. 

AGS-
03 

Boule DAAM 

 

offenes Angebot in 
der Mittagspause 
am Mittwoch und 
Donnerstag  
(13:20 – 14:05). 

 

Boule(s) ist ein Wurf- und Zielspiel, das 
aus Frankreich stammt, inzwischen 
aber in vielen Ländern auf der ganzen 
Welt gespielt wird, auch in Deutschland. 
Es geht dabei um Folgendes: 
2 Teams (mit jeweils 2 oder 3 Spie-
ler/innen) versuchen mit ihren eigenen 
Kugeln (aus Stahl) näher an eine kleine 
Zielkugel (aus Holz) heranzuwerfen als 
das andere Team.  
Das Spielen macht viel Spaß, und er-
zeugt auch einige spannende Situatio-
nen. Lasst uns Kugeln werfen!. 

AGS-
04 

Nähen BOLA 

 

Freitag 13.10-14.55 
Uhr in der Mode-
werkstatt im Atrium 

In diesem offenen Nähangebot könnt ihr 
unter Anleitung eigene Dinge herstellen 
oder kleinere vorgegebene Nähprojekte 
verwirklichen. Habt ihr Lust und Spaß 
euch mit Nähmaschinen an Nähprojekte 
heranzutrauen? Nähmaschinen sind in 
der Schule vorhanden. 

AGS-
05 

Jugendkar-

ten 

BOLA Dienstag  
13.10-14.55 Uhr 

In der Juka AG besuchen wir unter-
schiedliche Ort innerhalb von Dinslaken 
auf verschiedene Weisen. Geocaching, 
Fotostrecke, Rally etc. Dabei werden 
die Orte, welche besucht werden sollen, 
von den Teilnehmenden bestimmt. 

AGS-
06 

Medien-

scouts 

KALL Termine nach 
Absprache 

Interessierst du dich für die neuen Me-
dien? Hast du Lust dich mit Themen wie 
z.B. Cybermobbing, sozialen Netzwer-
ken, Internet und Sicherheit, digitalen 
Spielen, Smartphones und auch dem 
Erstellen von PowerPoint-
Präsentationen zu beschäftigen? Dann 
melde dich bei uns in der AG an. Wir 
wollen Mitschüler/Innen über diese 
Themen informieren und ihnen bei 
Schwierigkeiten helfen. 

Interesse? Bitte E-Mail mit deinem Namen und AG-Nr. an 
ag@ebgs.info 



AGS-
07 

Jugend  

debattiert 

MATH Termine nach  
Absprache 

Eine Demokratie braucht Menschen, die 
kritische Fragen stellen. Menschen, die 
aufstehen, ihre Meinung sagen und sich 
mit den Meinungen anderer ausein-
andersetzen. Menschen, die zuhören 
und reden können. Menschen, die fair 
und sachlich debattieren. Genau diese 
Kompetenzen werden erlernt und 
eingeübt. 

Ihr verbessert eure kommunikativen Fä-
higkeiten, eure Urteilsbildung und be-
kommt mehr Sicherheit bei Prüfungen 
und Bewerbungen. 

AGS-
08 

Kinder hel-

fen Kindern 

NIXM Termine nach  
Absprache 

Du hast Spaß an großen Projekten, bei 
denen alle gemeinsam ein großes Bau-
teil konstruieren? Wie einen Kicker, eine 
Tischtennisplatte oder andere tolle Din-
ge? 
Du möchtest deine Zeit nicht bloß inves-
tieren, um etwas zu lernen, sondern 
auch, um etwas Gutes zu tun?  
Dann hilf mir für Kinder in Not Sachen 
zu bauen, die gespendet werden und an 
denen sich dutzende Kinder erfreuen 
werden.  
Für jeden ist etwas dabei: Seien es rei-
ne Holzarbeiten oder das Gestalten, 
Lackieren und Folieren der Bauwerke. 
Ich zähle auf eure Mithilfe und gemein-
sam werden wir viel Spaß haben!  

AGS-
09 

Mofa-AG VLOD 

 

Termine nach  
Absprache 

 
 
 

Dauer:  
ein Schul- 

halbjahr,  
also ca.  

18 Doppel- 
stunden 

 

In unserer Mofa-AG lernt Ihr auf unse-
ren schuleigenen Mofas das Mofafahren 
und erwerbt am Ende des Kurses die 
Mofaprüfbescheinigung. Diese ist nötig, 
um mit einem Mofa am Straßenverkehr 
teilnehmen zu dürfen.  
Der Unterricht besteht aus zwei Teilen: 
Theorie und Praxis. Das Fahren 
übt Ihr auf dem Schulhof.  
Wer darf am Mofa-Kurs teilnehmen? 
Die Prüfung kann drei Monate vor dem 
15. Geburtstag absolviert werden. Sie 
setzt voraus, dass die Teilnehmer un-
mittelbar vorher einen gesamten Halb-
jahreskurs erfolgreich besucht haben.  

AGS-
10 

Fußball 

 

TEZA Termine nach  
Absprache 

 

Bist du fußballbegeistert? Möchtest Du 
noch etwas dazu lernen oder einfach 
nur Spaß am Fußball haben? Lebst Du 
den Fair-Play Gedanken? Dann melde 
Dich an! 

AG-
G2 

Kinder-

rechtsteam 

Wasser-

tröpchen 

RÖTT 
Termine nach  
Absprache 

 

Setzt du dich gern für andere Kinder 
ein? Möchtest du etwas tun, gemein-
sam im Team mit Schülerinnen unD 
Schülern aus den Jahrgängen 7-10 Ak-
tionen planen und Hilfsprojekte auf den 
Weg bringen oder unterstützen? Viel-
leicht auch über einen längeren Zeit-
raum als 1 Halbjahr? Dann bist du bei 
uns richtig. Wir freuen uns auf dich!  


