
AG-Wahlen Jg. 6 
 
Liebe Schülerin, Lieber Schüler, 
in Klasse 6 bieten wir dir Pflicht-Arbeitsgemeinschaften an, die 
Entscheide dich für drei AG´s, an denen du gern teilnehmen möchtest.

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

- Die AG´s beginnen am Donnerstag

- Besprich den Wahlbogen mit deinen Eltern und trage deine 
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Arbeitsgemeinschaften an, die donnerstags

AG´s, an denen du gern teilnehmen möchtest. 

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

Donnerstag, 03.02.2022 

Besprich den Wahlbogen mit deinen Eltern und trage deine Wünsche 

G    Arbeitsgemeinschaften 6. Jahrgang

D O N N E R S T A G 13:20 h - 14.55 h 

Leitung Beschreibung 

BLAN 

Diese AG ist für alle Mädchen die Lust haben sich zu 
bewegen. Wir tanzen, turnen, spielen… Machen 
alles, was in der Turnhalle möglich ist. Ich freu mich 
auf dich. 

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! 

DICK 

Wenn du dich für Mode interessierst 
kreatives Arbeiten mit textilem Material hast, dann 
solltest du dich für diese AG entscheiden. Im Raum 
der Modewerkstatt haben wir viele Möglichkeiten, 
Ideen zu verwirklichen. Wir werden auch die 
Nähmaschine ausprobieren. 

TRE 

Ein Computer ist für dich nichts Neues? Nur das 
Schreiben dauert immer zu lange? Hier lernst Du
10-Finger-Tastschreiben und einige Grundlagen in 
der Gestaltung von Dokumenten. 

GIRA 

Du malst gern Bilder und möchtest gemeinsam mit 
anderen Kindern kreative Ideen umsetzen? 
Dann ist die Kunst AG genau das Richtige! Wir 
fertigen gemeinsam Bilder, Collagen und vieles 
mehr.  
Es werden einmalig 5,-€ Kostenbeitrag erhoben.

VLOO 

Du erstellst in Gruppen kleinere Mahlzeiten bzw. 
Backwaren, die dann auch gemeinsam gegessen 
werden.  
Es werden einmalig 10,-€ Kostenbeitrag erhoben.

NEHA 

Um etwas Spannendes zu schreiben, muss man 
vorher auch etwas Interessantes erleben. Wir 
unternehmen auch gemeinsam kleine Ausflüge.

www.schulmanager
(individueller Zugangscode erforderlich)

donnerstags stattfinden. 

Wünsche online ein.  
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Digital 

fotografieren 
 

WOLF 
Ein gelungenes Foto ist meistens kein Zufall!  

In Theorie und Praxis beschäftigen wir uns damit, 
wie tolle Fotos entstehen.  

Es wird keine eigene Fotoausrüstung benötigt. 

 Schwimmen SAXE Neben dem Üben soll der Spaß an der Bewegung  
im Wasser nicht zu kurz kommen. 

 
Naturwissen-

schaften 
 

OEZT 

Hast du schon mal mehrfarbige Rosen gesehen?  
Nicht?! Dann solltest du dir die NW-AG genauer 
ansehen. Wir werden uns viel mit Pflanzen und ihren  
versteckten Talenten beschäftigen. Außerdem 
werden wir eigene Pflanzen züchten und uns  
ansehen, wie sie sich fortpflanzen. 

 
Schulband  

BORC 

In dieser AG kannst du die Grundlagen des  
Schlagzeugs-, E-Bass-, E-Gitarre und Keyboard- 

Spielens sowie des Singens mit Mikrophon  
kennenlernen. Und das alles ohne Noten! Ihr  
sucht euch Lieder aus, die wir zusammen spielen  
und vortragen wollen. 

 Computer-
mäuse 

 

FLAM 

Es klackern die Tasten und klicken die Mäuse. Ihr 
werdet in die Welt des Computers eingeführt und 
erlernt sowohl die Nutzung von Schreib- und 
Lernprogrammen, als auch den sicheren Umgang mit 
dem Internet.    

 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.  

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 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


