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JAEG Spanisch für 
Anfänger 

¡Bienvenido!  
Du lernst gerne Sprachen und hast Interesse an der spanischen Kultur? Dann bist 
du in dieser AG genau richtig. Hier lernst du die ersten Basics der spanischen 
Sprache, um einfache Gespräche zu führen und das alles mit Spaß und ohne Druck. 
Denn wäre es nicht cool, bei Netflix und Co. auch mal die Untertitel ausschalten zu 
können? 

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!  

BORC Band 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. 

SENT Computer  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.  

WOLF Digital 
fotografieren 

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. 

BOSA Gesellschafts-
spiele 

Im Mittelpunkt der AG steht das Spielen und Kennenlernen verschiedener Arten 
von Spielen. Welche das genau sind, finden wir dann gemeinsam beim Spielen 
heraus! 

NIXM Holzbear-
beitung 

Sägen, feilen, schrauben, bohren und mit dem Akkuschrauber arbeiten. Diese 
Dinge erlernst du in der Holzbearbeitungs-AG, in der wir gemeinschaftlich an 
einem großen Bauprojekt arbeiten. 

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. 

GIRA Kunst 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. 

DICK Modewerkstatt Wenn du dich für Mode interessierst und Lust auf 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. Es werden einmalig 3,00€ 
eingesammelt. 

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

FLAM Videoschnitt In dieser AG wirst du lernen, wie Videos entstehen und wie diese 
zusammengeschnitten werden. Wir produzieren mit unterschiedlichem Equipment 
wie z.B mit einer Videokamera oder auch mit der Drohne, selbst Videos und 
schneiden diese dann als Film zusammen. Wir schauen uns gemeinsam an, wie 
Videos z.B bei Instagram oder TikTok entstehen. Wenn du kreativ bist und Lust 
darauf hast, bist du hier genau richtig! 

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! 

 


