
 

 

 

 

Informationen zur AG-Wahl in den Jahrgängen 5 und 6 
Die AGs werden im zweiten Halbjahr wieder – wie ursprünglich üblich – am 
Donnerstag jahrgangsgemischt durchgeführt.  

• Allerdings gibt es aus organisatorischen Gründen einige AGs, die an 
einem Ausweichtermin stattfinden müssen. Mögliche Zeiten dafür sind 
Mittwoch in der 9. und 10. Stunde oder Freitag ab 7. Stunde. Diese AGs 
sind in dem Wahlbogen grün hinterlegt und dürfen nur dann gewählt 
werden, wenn es möglich ist, an den abweichenden Terminen 
teilzunehmen. 

• Bei den Wahlen müssen jetzt 4 AGs ausgewählt werden, von denen 
dann im Regelfall eine AG zugewiesen wird. Die Wahl erfolgt wieder mit 
dem Online-Wahltool. Die Reihenfolge der Eingabe gibt vor, welcher 
Wunsch als Erstwahl, Zweitwahl usw. gilt. Wir sind bei der Zuweisung 
der AGs in erster Linie darum bemüht, dass alle AGs stattfinden können 
(Mindestteilnehmerzahl) und dass alle Schüler eine AG erhalten, die sie 
auch gewählt haben. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass ein 
vermeintlich „freier“ Platz in einer Wunsch-AG trotzdem nicht 
zugewiesen werden kann. 

• Die angehängten Informationen dienen lediglich als Orientierungshilfe 
für die Wahl. Gewählt wird ausschließlich Online. Der voraussichtliche 
Starttermin für die AGs ist die Woche nach der Projektwoche.  

 

  



AG 2022/23 2. Halbjahr 
Beginn: 23. Februar 2023 (nach der Projektwoche) 

Bitte wähle 4 der angebotenen AGs aus. 
 

Kürzel AG  5/6 
Donnerstag 

Informationstext 

BLAN 
AGG_0 

1. Hilfe 
Abweichender 
Tag! 

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 
AGG_1 

Kochen 
Abweichender 
Tag! 

Fastfood mal anders – schnell gemacht und schnell gegessen! 
Diese Arbeitsgemeinschaft findet in der Schulküche an der Goethestraße 
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 

SAXE 
AGG_2 

Ballsport für 
Mädchen 
Abweichender 
Tag! 

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!  

GÖRI 
AGG_3 

Ballsport für 
Jungen 
Abweichender 
Tag! 

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!  

LEUT / 
WILS 
AGG_4 

Kanu  
Abweichender 
Tag! 

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 
AGG_5 

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

MENZ 
AGG_6 

Schwimmen Diese AG wird für alle Schülerinnen und Schüler angeboten, die bereits 
schwimmen können. Neben dem Üben soll der Spaß an der Bewegung im 
Wasser nicht zu kurz kommen. 

SAXE 
AGG_7 

Lernschwimmen Diese AG wird für alle Schülerinnen und Schüler angeboten, die noch 
nicht schwimmen können oder die beim Schwimmen im tiefen Wasser 
noch unsicher sind.  

NOTT  
AGG_8 

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! 

SCOZ 
AGG_9 

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.  

NIXM 
AGG_10 

Technik für 
Jungen 
Abweichender 
Tag! 

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. Für die Baustoffe wird ein Betrag von 5,00 € erhoben. 

KAPP 
AGG_11 

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,-€. 



AG 2022/23 2. Halbjahr 
Beginn: 23. Februar 2023 (nach der Projektwoche) 

Bitte wähle 4 der angebotenen AGs aus. 
 

RÖTT 
AGG_12 

Wassertröpfchen  
Abweichender 
Tag! 

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! 

NIXF 
AGG_13 

Medien-Kids  
Abweichender 
Tag! 

Wenn du dich schon ganz gut mit Moodle, iPad und Office 
auskennst und deinen Mitschülern gern dabei helfen 
würdest, das digitale Angebot der EBGS zu nutzen, bist du 
in dieser AG richtig. Wir erstellen z.B. Lernvideos für 
Moodle oder Office.  

WOLF 
AGG_14 

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. 

NIXM 
AGG_15 

3-D-Druck Du bist kreativ, gut im Umgang mit dem PC und möchtest lernen, alles 
mit dem 3-D-Drucker herzustellen, was du dir nur denken kannst? Dann 
komm zur 3-D-Druck-AG. Jedes Objekt, dass du für dich persönlich 
anfertigen möchtest, kostet 2 Euro (Selbstkosten) 

GIRA 
AGG_16 

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 
AGG_17 

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. 

FLAM 
AGG_18 

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! 

JAEG 
AGG_19 

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? 

SENT 
AGG_20 

Tanzen Du liebst es zu tanzen?  
Perfekt, dann bist du hier genau richtig! Ob Gesellschaftstanz 
im Paar, Zumba in der Gruppe oder das Einüben einer 
Choreografie, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  

LAND 
AGG_21 

Hunde und 
andere Haustiere 

Du magst Hunde und du möchtest alles rund um den 
Hund erfahren? Dann bist du in dieser AG genau 
richtig! Wir schauen uns an, woher der Hund kommt, 
wie er mit anderen Hunden kommuniziert und vieles 
mehr (lass dich überraschen)! Und wenn dir das noch 
nicht reicht… Dann lass uns doch noch weitere Haustiere kennenlernen. 

 


