
AG-Wahlen Jg. 5 
 
Liebe Schülerin, Lieber Schüler, 
in Klasse 5 bieten wir dir Pflicht-Arbeitsgemeinschaften an, die mittwochs stattfinden. 
Entscheide dich für drei AG´s, an denen du gern teilnehmen möchtest. 

- „1“ = Erstwunsch, „2“ = Zweitwunsch, „3“ = Drittwunsch 

- Die AG´s beginnen am Mittwoch, 02.02.2022 

- Besprich den Wahlbogen mit deinen Eltern und trage deine Wünsche online ein. 

 
 

AG-G    Arbeitsgemeinschaften 5. Jahrgang 

MITTWOCH 14:10 h - 15.45 h 

       AG-Titel Leitung Beschreibung 

 Singen macht 
Laune 

 

ALEF 

Singen ist gesund und macht Spaß! 

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

 Technik für 
Mädchen 

 

KAPP 

"Ich und mein Holz!" 

Du bist kreativ und arbeitest gerne mit Holz? Dann bist du 
hier genau richtig! In dieser AG lernst du verschiedene 
Werkzeuge kennen und darfst mit ihnen arbeiten. Von 
Sägen über Feilen ist alles dabei. Du wirst Dekoration und 
praktische Dinge wie Kalender herstellen, die du kreativ 
gestalten und später mit nach Hause nehmen darfst!  

Auf die Plätze... fertig.... sägen!  

Hinweis: Diese AG ist speziell für Mädchen und erfordert 
einen einmaligen Beitrag von 5,-€. 

 Kochen 
 

3-stündig 

VDAM 

 

‚Fastfood mal anders‘ – schnell gemacht und schnell 
gegessen! 

Diese Arbeitsgemeinschaft findet in der Schulküche 
an der Scharnhorststraße statt. Wir bereiten einfache, 
gesunde und vor allen Dingen schmackhafte 
Kleinigkeiten zu. Am Ende des Halbjahres werdet ihr 
ein kleines Kochbuch zusammengetragen haben, 
damit ihr Zuhause alle Gerichte spielend nachkochen 
könnt. 
Es werden einmalig 10,-€ Kostenbeitrag erhoben. 

 Schwimmen 
lernen 

SAXE / 
VELL 

 

Diese AG wird für alle Schülerinnen und Schüler 
angeboten, die noch nicht schwimmen können oder die 
beim Schwimmen im tiefen Wasser noch unsicher sind. 
Neben dem Üben soll der Spaß an der Bewegung im 
Wasser nicht zu kurz kommen. 
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(individueller Zugangscode erforderlich) 



 Kreatives 
Schreiben 

STER In der AG Kreatives Schreiben sollst du in entspannter 
Atmosphäre kreative Texte verfassen und die Angst vor 
dem leeren Blatt verlieren. Du lernst Verfahren, wie deine 
Kreativität gefördert werden kann. Es sollen alle kreativen 
Ideen und Schreibanlässe umgesetzt werden, die im 
Unterricht wenig Raum finden. Du kannst Texte alleine, 
aber auch in Gruppenarbeiten gestalten. 

 Ballsport FEYZ In dieser AG steht der Spaß absolut im Mittelpunkt! Hier 
kannst du die beliebtesten Ballsportarten ausprobieren.  
Wenn du dich bewegen und austoben willst, dann bist du 
hier herzlich willkommen! 

 Erste Hilfe 
leisten 

BLAN Wenn du Spaß hast anderen Menschen zu helfen, kannst 
du hier die Grundlagen der ersten Hilfe lernen.  
Pflastertrick - Wunden versorgen - Verband anlegen – 
trösten bei Verletzungen – künstliches Blut herstellen. 

 Kunst KANT Diese AG befasst sich mit der Malerei, mit Zeichnungen 
und mit Basteleien. Du hast die Chance mit verschiedenen 
Materialien und Farben zu arbeiten. Habe ich dein 
Künstlergeist angeregt? Dann sehe ich dich in der AG. 

 Computer FLAM Texte schreiben und gestalten – Grafiken einbinden und 
verändern – Fotos vom Handy auf dem PC sichern – 
Spiel, Spaß, Spannung am PC 

 Keyboard VLOO Das vermutlich Wichtigste beim Erlernen eines  
Instrumentes ist die Motivation. Musik zu machen, soll 
Freude bereiten – allerdings: bevor du der nächste Mozart 
wirst, musst du die Grundlagenlernen, z. B. welche 
verschiedenen Tasten es gibt.  
Du spielst und übst an einem Instrument mit eigenen 
Kopfhörern. Ziel ist das gemeinsame Musizieren. 

 Kajak fahren 

3-stündig 
freitags 

LEUT Lust, paddeln zu lernen? Entdecke die Grundlagen des 
Kajakfahrens. Bei schlechtem Wetter sitzen wir am Kamin 
und spielen, aber meist ist es herrlich, bei Sonne und 
Wind auf dem Wasser zu sein.  

WICHTIG: Nur ab Schwimmabzeichen Bronze 
 (Kopie unbedingt mitbringen) 

 Kinderrechts-
team Wasser-

tröpchen 

 
freitags 

RÖTT Setzt du dich gern für andere Kinder ein? Möchtest du 
etwas für sie tun, gemeinsam im Team mit SchülerInnen 
aus den Jahrgängen 7-10 Aktionen planen und 
Hilfsprojekte auf den Weg bringen oder unterstützen? 
Vielleicht auch über einen längeren Zeitraum als 1 
Halbjahr? Dann bist du bei uns richtig. Wir freuen uns auf 
dich! 

 
 


