Unsere AG-Angebote:
Stop Motion
Angebot für: Jahrgänge 5 – 10

Teilnehmerzahl: 12 Leitung: Frau Adolfs

Du wolltest schon immer deinen eigenen Mini-Trickfilm
drehen?
Mit Hilfe von Fotokameras, Handys oder Tablets nehmen wir
einzelne Fotos auf und setzen sie anschließend zu einem
richtigen Trickfilm zusammen – ob du dabei mit Zeichnungen,
Knete oder sogar mit Lego-Figuren arbeitest, bleibt deiner
Fantasie und Kreativität überlassen.
Natürlich gehört auch eine von dir ausgedachte Geschichte
oder ein kleines Drehbuch zu deinem Film und um einen guten
Trickfilm zu machen, brauchst du Geduld und
Fingerspitzengefühl - große Filmemacher fallen schließlich
nicht vom Himmel!
Bemerkung: Die AG startet voraussichtlich Mitte November!

Computer
Angebot für: Jahrgänge 5 & 6

Teilnehmerzahl: 10

Leitung:
Herr Bienengräber-Börger

Die Computer-AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler,
die den Umgang mit einem Computer lernen möchten und wie
man ihn gut für die Schule nutzen kann.
Dazu gehört die Verwendung von Office-Programmen wie
Word und Excel, aber auch Bildbearbeitungs- oder
Präsentationsprogramme. Außerdem geht es darum das
Internet als Auskunftsmedium zu nutzen. Wie / Wo finde ich
Informationen im Internet z.B. für ein Referat. Worauf muss
ich achten und welche Gefahren gibt es.
Bemerkung: Die AG findet dienstags statt!

Medienpass NRW
Angebot für: Jahrgänge 5 – 10

Teilnehmerzahl: 20 Leitung: Herr Braun

Die AG behandelt den Umgang mit den sog. "Neuen Medien".
Hier könnt ihr lernen zielgerichtet Informationen aus dem
Internet zu recherchieren und diese Informationen
anschließend zu bewerten. Wir wollen uns ebenfalls Regeln
zum sicheren Umgang mit Kommunikationsmitteln (WhatsApp,
Skype etc.) überlegen und herausfinden, wie wichtig der Schutz
unserer persönlichen Daten ist.
Eine weitere Möglichkeit zum gemeinsamen Arbeiten in der
AG bietet das Feld der Produktion eigener Medien. Wir
könnten hierbei zusammen ein Schulwiki oder einen Kurzfilm
erstellen.
Ich freue mich auf eure Ideen!

Wir präsentieren
Angebot für: Jahrgänge 8 – 10

Teilnehmerzahl: 15 Leitung: Herr Nguyen

Ausdrucksstarke Präsentationen entwerfen und Vorträge
halten sind Schlüsselkompetenzen für die schulische und
universitäre Laufbahn.
In dieser AG werden wir Aspekte guter Präsentationen und
Vorträge erarbeiten und praktisch an ausgewählten Beispielen
üben. Dabei können unterschiedliche Präsentationsformen
zum Einsatz kommen (PowerPoint, Flipchart, …), wobei auch
das schläfrige Publikum miteinbezogen wird (z.B. mit Kahoot!,
menti, …).
Darüber hinaus drehen und schneiden wir kleine Erklärvideos
mit einfachen Apps à la simpleclub und Daniel Jung, die auch
im Rahmen des Fachunterrichts – und evtl. während einer
erneuten Distanzphase – genutzt werden können.

Roboter
Angebot für: Jahrgänge 7 – 10

Teilnehmerzahl: 14 Leitung:
7 (Lego) & 7 (Arduino)
Herr Bienengräber-Börger

Die Roboter-AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler,
die einen Roboter zum Leben erwecken wollen.
In der Roboter-AG werden LEGO Mindstorms-Roboter und
Arduino-Einplatinencomputer (SBC) konstruiert und
programmiert. Die Roboter können mit verschiedenen
Sensoren und Aktoren ausgestattet werden und so auf ihre
Umwelt reagieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Neuanfänger bauen zunächst nach einer bebilderten Anleitung
ein LEGO-Grundmodell. Fortgeschrittene programmieren
schon in der Arduino-Welt. Mit Software lassen sich Roboter
und SBC einfach mit graphischen Bausteinen programmieren.
Später sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und die
Schülerinnen und Schüler können eigene Lösungsstrategien für
die Aufgabenstellungen entwickeln.

Parcours
Angebot für: Jahrgänge 7 – 10

Teilnehmerzahl: 15 Leitung: Herr Röwekamp

Kein Hindernis ist zu hoch, kein Graben zu tief, beim Parcours
gibt es nur ein Ziel: so schnell und kreativ wie möglich von
einem Punkt zum Nächsten zu kommen und alle Hindernisse
möglichst flüssig und cool zu überwinden. Dafür lernen wir
spezielle Techniken, die einiges an Körperbeherrschung und
Konzentration erfordern. Aber auch deine Kreativität ist
gefragt. Denn feste Regeln, wie man laufen soll, gibt es nicht…
In der Stadt können diese Hindernisse Mauern, Wände oder
Geländer sein, in der Sporthalle bauen wir diese Hindernisse
eigens auf. Dort können wir sie auch z.B. mit Matten sichern
und uns gegenseitig helfen und sichern.

Fit4future Teens
Angebot für: Jahrgänge 6 – 8

Teilnehmerzahl: 20 Leitung: Herr Lunemann

In der AG lernen wir alles rund ums Thema Fitness!
Dazu gehören Themen wie Ernährung, Gesundheit,
Entspannung und jede Menge Bewegung!
Du interessierst dich für das Thema Fitness? Du machst gerne
mit anderen Sport? Du möchtest mehr über den Körper
erfahren? Dann bist du bei uns genau richtig!

Schulband
Angebot für: Jahrgänge 7 – 10

Teilnehmerzahl: 12 Leitung: Herr Striepens

Die Schulband-AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler,
die Spaß daran haben, in einer Band alte und neue Pop- und
Rocksongs zu singen und zu spielen.
Grundkenntnisse an einem bandtypischen Musikinstrument
sind für die Instrumentalisten Voraussetzung. Sänger und
Sängerinnen müssen sich trauen – zumindest in einer kleinen
Gruppe – am Mikrofon vorzusingen.
Schließlich müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit
sein, zu passenden Gelegenheiten für die Schule aufzutreten.

STOMP
Angebot für: Jahrgänge 5 – 10

Teilnehmerzahl: 15 Leitung: Herr Bojda

In der AG „STOMP“ machen wir mit Alltagsgegenständen wie
z. B. Becher, Besen oder Mülleimern Musik!
Wir üben kleine Szenen ein, in denen aus Geräuschen, die wir
mit den Gegenständen machen, langsam ein cooler Rhythmus
entsteht – ganz wie bei der Gruppe STOMP.
Die kleinen Szenen werden wir dann auch zu passenden
Gelegenheiten, wie z. B. dem NiNuKu-Abend, aufführen.

Polnisch
Angebot für: Jahrgänge 5 – 10

WITAJ!

Teilnehmerzahl: 15 Leitung: Frau Pasdzior

In der Polnisch-AG wollen wir gemeinsam auf unkomplizierte und
spielerische Art und Weise eine neue Sprache lernen: Polnisch!
Es werden: Lieder gesungen, Spiele gespielt, polnische Spezialitäten
verkostet, Bräuche erklärt und vieles mehr.
Außerdem besucht uns regelmäßig das PolenMobil. Dabei werden
wir landeskundliche, historische, kulturelle und politische Inhalte
unseres Nachbarlandes auf attraktive Weise kennenlernen, um in
euch Interesse und Neugierde für das Land Polen zu wecken.
Im Rahmen von der Polnisch- AG pflegen wir auch Kontakte mit
unserer Austauschschule in Poznan/ Polen und bereiten die
kommenden Austauschfahrten vor. Es ist also für jeden von euch
etwas dabei!
Wichtig: Die Beteiligung an der Polnisch-AG ist Voraussetzung für
die Teilnahme am Polen-Austausch!

Französisch
Angebot für: Jahrgänge 5 – 8

Teilnehmerzahl: 15 Leitung: Herr Baus

In der Französisch-AG habt ihr die Möglichkeit einmal
wöchentlich am Nachmittag „Frankreich“ besser kennen zu
lernen. Ihr erhaltet hier Einblicke in die französische
Landeskunde und Kultur. Außerdem erlebt ihr auf spielerische
Art und Weise französische Lieder, Spiele und Filme. Der Spaß
an der Begegnung der Sprache und Kultur Frankreichs steht
hierbei im Vordergrund!
Die AG soll den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5 als
„Schnupperkurs“ dienen und denen, der Klasse 6 die
Möglichkeit bieten, Grundkenntnisse aus dem regulären
Unterricht anzuwenden und zu vertiefen. Ab der Klasse 8 kann
mit der sich anschließenden DELF-AG ein Sprachdiplom
erworben werden.

Russisch
Angebot für: Jahrgange 5 – 10

Teilnehmerzahl: 16 Leitung: Herr Bekassow

Привет! Добро пожаловать на кружок русского языка!
Willst du Russisch lernen? Ja? Dann melde dich doch bei der
Russisch AG an!
Hier werden wir ganz viele großartige Sachen zusammen machen,
sodass du schon bis Weihnachten gegen kaltes Wetter immun bist
und mit den Bären kämpfen lernst! Spaß ☺ Das sind nur die
Vorurteile.
Russland ist nicht nur das größte Land der Welt, sondern auch die
Heimat von literarischen Meisterwerken, talentierten Musikern und
Wissenschaftlern. Die russische Kultur ist traditionsreich und
geprägt durch eine unglaublich lange und vielfältige Geschichte.
Mit insgesamt etwa 210 Millionen Sprechern ist Russisch die
meistgesprochene Sprache Europas und ein Türöffner für den
gesamten osteuropäischen Sprachraum.
In der AG wirst du also nicht nur Russisch, sondern auch vieles über
Russland lernen und es wird dir sicherlich viel Spaß machen!
До встречи!

Spanisch
Angebot für: Jahrgang 7 – 10

Teilnehmerzahl: 15 Leitung: Frau Kaschel

Sprachen öffnen Türen und geben uns Einblicke in andere Kulturen.
In 22 Ländern ist allein Spanisch die Amtssprache. In der Spanisch
AG wollen wir gemeinsam spielerisch Einblicke in diese schöne und
bedeutsame Sprache gewinnen. Alltägliche Situationen und Dialoge
stehen dabei genauso im Vordergrund wie das Kennenlernen
verschiedener spanischsprachiger Länder sowie der Menschen und
ihrer Kultur z.B. über Argentinien mit seiner vielfältigen Landschaft
(von Dschungel bis Pinguine im Eis) und dem argentinischen Tango
bis zu den Surfern in Costa Rica. Sei dabei und lern mit viel Spaß
und Abwechslung eine der wichtigsten Sprachen und Kulturen der
Welt!

Natur PUR
Angebot für: Jahrgänge 5 – 10

Teilnehmerzahl: 15 Leitung: Herr Hibbe

Die NATUR PUR AG richtet sich an alle, die mit Spaß Natur
erleben wollen und die Tier- und Pflanzenwelt in der
Umgebung näher kennenlernen wollen.
In vielen verschiedenen Projekten setzen wir uns mit natur-,
und umweltbezogenen Themen auseinander, die einen
besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit legen.

Streitschlichtung
Angebot für: Jahrgang 8

Teilnehmerzahl: 10 Leitung: Frau Kettenhofen

Wenn du gut zuhören kannst und anderen helfen möchtest, dann
bist du bei mir richtig.
Die Ausbildung dauert ein Schuljahr und findet immer freitags als
AG statt. Nach erfolgreicher Ausbildung und Teilnahme an der
Schlichtung sowie als Pate in Jahrgang 5 bekommst du zum Zeugnis
der Klasse 9 eine Bescheinigung über deine Teilnahme und die
Ausbildungsbausteine.
Ich freue mich auf euch.

