AG-Liste – 1. Halbjahr 2015-16 – 7.- 9. Klassen
Nr. AG-Name
1

Unihockey
Herr Löbbert

2

Turnen
Frau Beyer
nur für Mädchen

3

Physik
Frau Dr.
Broemel

4

Netpiloten
Herr Beisel
nur Klassen 7-8

5

Englisch
Ciara Murphy
assistant
teacher aus
Irland
nur Klassen 7-8

6

Schulteich AG
Herr Toonen

7

DELF
Frau LentzPoggel

8

Beats
and
Noises – Cajon
and more for
GrooveJunkies
Herr
Faymonville

9

Mittelstufenchor
Herr May

10

Klassen 7 – 9
RAP
Denis Ndong

11

Tennis
Ort: TCBW
Duisdorf

Erläuterungen

TN/
Ort

Die leicht zu erlernende Sportart Unihockey gehört zu den „no contakt games“.
Mit wenigen Grundregeln ermöglicht sie Anfängern einen leichten Einstieg. Der fehlende Körperkontakt mit dem
Gegenspieler ermöglicht ein gefahrloses Spiel. Mädchen und Jungen können in gemischten Mannschaften zu je 4
oder 5 Spieler/innen gegeneinander spielen.
Gespielt wird mit leichten Kunststoffschlägern und –bällen auf ein kleines Tor ohne festen Torwart.
Das Spielmaterial wird von der Schule gestellt.
Geräteturnen für Mädchen mit und ohne Vorkenntnisse – wir turnen an den klassischen Geräten und werden auch
mal kreativ. Ihr könnt auch selbst mitentscheiden, was wir machen, wenn ihr z.B. etwas Bestimmtes erlernen oder
verbessern wollt. Schön wäre es, wenn ihr motiviert seid, am Wettbewerb der Bonner Schulen mitzuturnen und
vielleicht stellen wir auch wieder die eine oder andere Aufführung auf die Beine, z.B. bei Gelegenheiten wie beim
Schulfest oder Tag der Offenen Tür.
Warum ist der Himmel eigentlich blau?! In der Physik AG werden wir uns mit Phänomenen und Fragestellungen
aus den verschiedenen Bereichen der Physik beschäftigen, die euch ganz besonders interessieren! Wir erstellen
jeweils in Zweier-Teams ein kreatives Erklär-Video (ähnlich wie z.B. „TheSimplePhysics“ auf YouTube), in dem wir
eine von euch gewählte naturwissenschaftliche Frage beantworten und mit dem wir uns anschließend beim
Wettbewerb „Jugend Präsentiert“ bewerben.
Das Netpiloten-Projekt ist schon länger am HHG etabliert. Neu in diesem Jahr ist die Netpiloten-AG. Ihr werdet in
der AG als Netpiloten ausgebildet und lernt den Umgang mit verschiedenen Themen rund um das Internet. Als
ausgebildete Netpiloten übernehmt ihr Verantwortung in der Schulgemeinschaft. Das Besondere an der AG: Ihr
werdet nicht von einem Lehrer oder externen Ausbilder trainiert, sondern von bereits ausgebildeten Netpiloten der
9. Stufe unserer Schule.
Hi there :) My name is Ciara Murphy and I am from a little green island, also known as Ireland! I am really looking
forward to leading a workshop for those of you interested in practising and improving your English skills in a nice
and relaxed atmosphere! :)
This workshop will be a wonderful experience for you guys to get to learn about the Irish culture and useful little
phrases! For those of you, who have knowledge about other cultures, it's a wonderful opportunity for you to share
them too! This club will be based on fun topics; music, culture, television shows, just to mention a few. I am very
open however, to new ideas and I would be very happy if you shared them with me!

16-18

Im Laufe des letzten Schuljahres haben wir den neuen Schulteich fertig gestellt, bepflanzt und viele Tiere haben
sich dort mittlerweile angesiedelt. Dennoch bedarf der Teich mitsamt seiner Umgebung weiterer Pflege, die mit
der AG durchgeführt werden soll. Wir wollen noch verschiedene Verschönerungsmaßnahmen durchführen, das
Umfeld weiter gestalten und Pflanzen kultivieren, ein Gartenhaus aufbauen, Gehwegplatten legen und den Teich
vor der Winterpause reinigen. Im Laufe des Schuljahres werden wir regelmäßig überprüfen, wie sich die neue
Lebensgemeinschaft entwickelt und wir werden die Teichbewohner genauer unter die Lupe nehmen, untersuchen
und bestimmen.
Bei schlechtem Wetter werden wir uns mit der Theorie (Gewässerökologie) beschäftigen und gelegentlich auch mal
andere Teiche im Umfeld der Schule begutachten, Ideen sammeln und überlegen, wie wir unseren Schulteich
weiter entwickeln können.
Wer sich für Pflanzen und Tiere im Teich interessiert, mehr über Gewässer lernen will, Gartenarbeit nicht scheut,
mit Spaten und Schaufel umgehen kann und auch mit anpacken will, ist in der Teich-AG richtig aufgehoben.
DELF bedeutet „Diplôme d'études en langue française“ und ist ein weltweit anerkanntes, in verschiedene
Niveaustufen eingeteiltes Sprachenzertifikat für Französisch. Hier werdet ihr auf die Prüfungen (mündlich und
schriftlich) bestens vorbereitet! Folgende Niveaus kommen etwa für die folgenden Lernjahre in Frage:
A1-Niveau: etwa 2. Lernjahr Französisch ----- A2-Niveau: etwa 2.-3. Lernjahr Französisch
B1-Niveau: etwa 4.-5. Lernjahr ----- B2-Niveau: Q1/Q2
Wer Spaß an Französisch hat, motiviert ist, sich insbesondere mehr im Hörverstehen und freien Sprechen zu üben,
seine Noten in Französisch verbessern will oder einen weltweit anerkannten Nachweis über seine
Sprachkenntnisse erwerben möchte ist in der DELF-AG genau richtig! Also kommt vorbei!
Cajon – das ist ein Schlagzeug in der Kiste. Was kannst Du in der Cajon-AG machen?
- Coole Grooves schnell selbst lernen und bei Deinen Lieblingssongs einfach mitspielen.
- Ein eigenes Musikinstrument bauen, das echten Wert hat und nach Deinen eigenen Ideen gestaltet werden
kann.
- Mit anderen in einer Cajon-Band zusammenspielen und coole Auftritte vorbereiten.
- Ein Schlagzeug fürs Wohnzimmer lernen, das (fast) alles bietet, was ein großes Set hat, aber viel weniger die
Nachbarn oder Eltern nervt.
Mit einigen „Add-ons“ und Features kannst Du Deine Cajon aufpimpen zu einem interessanten und vielseitigen
Rhythmusinstrument, das in jeder Band willkommen ist.

12/

Wenn du gerne singst und nicht mehr nur allein in der Dusche singen magst, bist du im Mittelstufenchor genau
richtig. Wir sind eine echt nette Gruppe und singen meist zwei- manchmal sogar dreistimmig alles von Pop, über
Filmmusik und Musical bis Klassik. Die einstudierten Lieder werden unter anderem beim Winter- und
Sommerkonzert aufgeführt.
Wichtig: Nur wer bereit ist, an (Sonder-)Proben und den Konzerten teilzunehmen sollte diese AG wählen!

Offen

Die Rap-AG wird von dem national sowie international tätigen Rapper Generel Snipe durchgeführt, der auch schon
die HHG-Courage Crew mitbetreut hat. Nach einer Einführung zu allem rund um Raps und Beats werdet ihr eigene
Rap-Texte verfassen. Auch ein eigener Beat wird komponiert, so dass ihr eure Texte, in denen ihr euch z.B. gegen
Gewalt und Diskriminierung sowie über Freundschaft und mehr Respekt füreinander einsetzt, anschließend im
mobilen Tonstudio zu dem Beat aufnehmen könnt. Denkbar sind auch einige Aufführungen in der Schule oder im
Köln/Bonner Raum an.
Tennistraining für Anfänger und Fortgeschrittene
folgende Ausstattung erforderlich:
Sportkleidung; Tennisschuhe für „draußen“ bzw. „outdoor“ (kein Absatz, relativ flaches Profil); für Halle:
Hallentennisschuhe mit hellen, glatten
Sohlen ohne Profil wegen dem weichen Nadelfilzfußboden; wenn vorhanden: eigene Tennisschläger mitbringen;
ansonsten stellt der Tennisclub Schläger und Bälle.
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9. Klasse und EF
Christian
Windeck
und
Niklas Bärk

Ihr wollt wissen, wie echte Journalisten arbeiten? Ihr wollt lernen, wie man spannende Themen findet, Interviews
führt, Layouts gestaltet und Artikel in unterschiedlichen Medien publiziert? Dann seid ihr bei der Journalismus-AG
genau richtig! Wir nehmen am Klasse-Projekt des Bonner General-Anzeigers teil, so dass die besten Artikel nicht
nur in der Schülerzeitung (on- und offline) veröffentlicht werden können, sondern vielleicht sogar im GeneralAnzeiger. Außerdem planen wir einen Besuch beim WDR in Köln. Mitmachen können alle, die bisher noch nicht an
der Journalismus-AG teilgenommen haben. Voraussetzungen sind Neugier, Kreativität und Spaß am Schreiben.
Auch in diesem Schuljahrwollen wir uns in der AG damit beschäftigen, etwas Schönes für unsere Schule zu
gestalten. Konkret und in erster Linie wird es in diesem Halbjahr um die Planung einer Karnevalsfeier am
Weiberfastnachtsdonnerstag gehen. Wir überlegen uns ein Motto, sammeln Ideen und überlegen, wie eine Feier
aussehen könnte, die selbst die schlimmsten Karnevalsmuffel aus der Reserve lockt. Die TeilnehmerInnen der AG
müssen nicht unbedingt selber in die Bütt steigen, Prinz oder Tanzmariechen sein, aber etwas Spaß am Karneval
und Feiern sollte vorhanden sein. Gesucht werden kreative Köpfe, die mit Ausdauer und Engagement coole Ideen
entwerfen und umsetzen.
Die Schauspieler kommen auf die Bühne und wissen noch nicht, was passieren wird. Trotzdem machen sie tolles
Theater, wie z.B. die berühmte „Springmaus“ hier in Bonn. Wie das funktioniert und welche Theatermethoden man
dazu beherrschen muss, lernen wir in dieser AG. Wir lassen spontan Geschichten entstehen und inspirieren uns auf
der Bühne gegenseitig. Und das Publikum macht mit.
Dieser Kurs ist auch eine Vorbereitung auf den Literaturkurs in der Oberstufe.
Du hast dich schon immer gefragt, warum ein Mischpult so viele Knöpfe hat? Du willst wissen, wie man
Scheinwerfer steuern kann? Oder wie man eine Band richtig abmischt? Dann komm in die VeranstaltungstechnikAG! - Hier lernst Du, wie man Beschallungsanlagen aufbaut, wie ein Mischpult funktioniert und welche Technik
man für eine gute Party oder ein Konzert braucht. Wir werden unter anderem Lautsprecher und Mikrofone
ausprobieren, verschiedene Scheinwerfer kennenlernen, Anlagen aufbauen und coole Lichtshows programmieren.
Diese AG richtet sich an technisch interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10!

Herr Eckelt

Diese AG zählt als Pflicht-AG, kann aber auch zusätzlich als 2. AG, z.B. zu einer Mittwochs-AG belegt werden.

Journalismus
Herr Stein

13

Unser HHG –
AG
Karnevalsspecial

Frau Finger

14

Impro-Theater
Frau Dr. Bauer

15

Technik AG

16

/

B209

11 ;-)
/
B210

15

/

B009

5-7 /
PZ

Vortreffen: Montag,4.9., 2. große Pause oder per Mail an technik@hhg-bonn.de
Die folgenden AGs liegen außerhalb des AG-Tags. Wer eine dieser AGs belegt, hat donnerstags keine AG.
Man kann sie aber auch zusätzlich wählen, so dass man zwei AGs hat.
D003
16 Wooden
Willkommen sind alle Schüler, die auf ihrem Blas- oder Band-Instrument schon einige Fortschritte gemacht haben.
Helmets
Wichtig: Eine Anmeldung zu dieser AG ist nur nach vorheriger Rücksprache mit Herrn Eckelt möglich.
freitags:
13.45 – 15.15

17

Weltmusik
Sabrina Palm
mittwochs:
16 – 17 Uhr

18

Schach
Hendrik
Falkenberg

(VDSF)
Klassen 5 - 9
dienstags,
14.15 – 15.45

19

Sporthelfer
Frau Stein
dienstags
Stunde

8./9.

Klassen 8 - EF

20

Golf
Dominique Klein

Klassen 5 - 7
dienstags
14.30 – 16

Die Musik, die wir gemeinsam spielen, soll grooven und viel Spaß machen. Vor allem Streicher, sämtliche
Zupfinstrumente (auch orientalische), Flöten, Akkordeon- und Klavierspieler, sowie Percussionisten sind
angesprochen, in dieser AG mitzumachen. Voraussetzung sind zumindest Grundkenntnisse auf dem Instrument
und die Bereitschaft, an eigenen Arrangements mitzuwirken. Einfach Noten vom Blatt abspielen gibt es hier nicht!
Wir werden gemeinsam erarbeiten, wie man Stücke selbst harmonisiert, effektvoll arrangiert und mitreißend
spielt. Das Repertoire basiert auf traditioneller Tanzmusik, aus Ländern wie Irland, Schottland, Frankreich, aber
auch dem Orient.
Die AG-Leiterin Sabrina Palm hat als erste Deutsche die Prüfung zum Lehrer für traditionelle Musik (TTCT) in
Dublin/Irland bestanden und unterrichtet seit vielen Jahren Ensembles in allen Altersstufen, vor allem im Bereich
der Folkmusik. Mit eigenen Bands tourt sie als Fiddlerin durch ganz Europa. Website: www.bonna-musica.com
Schach! - Schachmatt!
Du hast Lust Schach zu spielen? Anfänger oder Fortgeschrittener?
Du möchtest Schachspielen neu erlernen und/oder Dein Können gegen andere Spieler unter Beweis stellen? Oder
willst du lieber andere Varianten von Schach wie Räuberschach oder Tandem kennenlernen? - Ich biete eine AG,
wo genau all dieses möglich ist.
Hendrik Falkenberg, 19 Jahre, ehemaliger HHG-Schüler und Vereinsmitglied im Verein der Schachsportfreunde
Bonn (VDSF)

E001

In der Sporthelfer-AG werden Schüler/innen zu Sporthelferhelfern ausgebildet, um verschiedene Sportangebote an
der Schule durchführen zu können (z.B. eigene AG´s, Gestaltung der ÜMI und von Sportfesten). Du hast die
Möglichkeit, dich an deiner Schule sportlich zu engagieren und aktiv mitzuwirken. Sie bietet dir zusätzlich die
Möglichkeit, dich auch in deinem Verein stärker einzubringen. In der Ausbildung erweiterst du u.a. dein
Bewegungskönnen, erlangst Fähigkeiten, wie du z.B. Gruppen anleitest und kannst dich persönlich
weiterentwickeln. Die Ausbildung schließt mit einem Qualifikationsnachweis der Sportjugend NRW ab.
Die AG dauert ein ganzes Schuljahr. Für die Bewerbung muss zusätzlich ein Motivationsschreiben bis spätestens
08.09.2017 bei Frau Stein abgegeben werden. Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht notwendig. Bei
weiteren Fragen bitte persönlich an Frau Stein wenden.
In der Golf-AG im Golfclub Schloss Miel werdet ihr im nächsten halben Jahr versuchen, das Kinder-Golfabzeichen in
Silber zu erlangen. Vom Putten bis zum Abschlag werdet ihr alle Schläge erlernen. Die Ausrüstung wird vom Club
gestellt. Sämtliche Kosten inkl. Trainerbetreuung durch den PGA Golfprofessional Dominique Klein übernimmt der
Deutsche Golf Verband (DGV). Der Transport von der Schule bis nach Miel und zurück wird durch ein
Busunternehmen durchgeführt. Hier können eventuell Unkosten von ca. 10,- € im Halbjahr entstehen. Der Bus
fährt gegen 14 Uhr an der Schule ab und wird nach dem Training gegen 16.30 wieder an der Schule sein.
Und das Beste zum Schluss: Die zwei besten Schüler bekommen vom Golfclub Miel eine Jahresmitgliedschaft
geschenkt!
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5 – 15
/
A123

103

10-20
/ Golfclub
Miel

