
AG 2022/23 Jahrgang 5 
Kürzel AG Jg. 5 

Mittwoch 
Informationstext 

BLAN 1. Hilfe 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. 

VDAM Kochen 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. Kostenbeitrag: 10 Euro 

WILS Kreatives 
Schreiben 

Hast du viel Fantasie? Versuche doch mal, sie aufzuschreiben! In der AG 
"Kreatives Schreiben" werdet ihr spannende Geschichten zum Vorlesen 
schreiben und einen Poetry-Slam mit euren eigenen Gedichten gestalten. Oder 
wir versuchen, einen Brief ohne "r" zu schreiben - ob es euch gelingt? 

GÖRI Ball 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!  

DENK Chillout - 
Kraft tanken 
durch 
Entspannung 

Diese AG ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die Lust haben verschiedene 
Möglichkeiten zur Entspannung kennenzulernen und auszuprobieren. Die AG soll 
euch helfen euren Akku durch Bewegung, Entspannung und 
Achtsamkeitsübungen wieder aufzuladen.  

NIXM Fahrrad In der Fahrrad AG werden wirst du alles rund ums Fahrradfahren erlernen, eine 
kleine Fahrradtour machen und im Anschluss fähig sein, etliche Probleme an 
deinem Fahrrad selbst zu reparieren. 

LEUT Kanu  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) 

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

SAXE / 
VELL 

Lern-
schwimmen 

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. 

NOTT / 
Kamaci 

Manga und 
Anime 

Unsere AG ist für alle Manga und Anime Fans. Interessierst du dich auch für die 
bunten Comics, Naruto oder Figuren aus Japan? Dann komm gerne in unsere AG. 
Wir wollen uns austauschen, miteinander zeichnen, quatschen und gemeinsam 
unsere Lieblingsanimes schauen. Wir freuen uns auch auf deine Ideen! 

GOLZ Sport Bei uns steht der Spaß an der Bewegung ganz vorn.  
Wir machen Sport mal fast ganze ohne Ball. Wenn du dich gerne bewegst, tanzt 
oder turnst. Bist du bei uns genau richtig.  

ROSK Technik für 
Jungen 

Die Männer von morgen. Auf geht’s Jungs! Ihr wolltet schon immer mal wissen, 
wie man mit Werkzeugen umgeht und wie mit Holz und Beton gearbeitet wird. 
Dann seid ihr hier genau richtig. 
Für die Baustoffe wird ein Betrag von 5,00 € erhoben. 

KAPP Technik für 
Mädchen 

"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,-€. 

RÖTT Wassertröpf-
chen  

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! 

 

 


