AG-Liste – 1. Halbjahr 2020/21 – 5. - 7. Klassen
Nr.
1

AG-Name
Tischtennis
Zena
(Sporthelferin)

2

Tanz AG –
Dance for fun
Frau Beyer

3

Näh AG
Frau Loke
6. und 7. Klasse!

4

Multi Kulti-AG
Ariadna
(Sporthelferin)

Nr.
5

AG-Name
TaxonomieWerkstatt –
Natur benennen,
erkennen,
verstehen

Frau Bulian
Bis 17 Uhr!

6

Multi Kulti – AG
Sid + Piran
(Sporthelfer)

7

Fit wie ein
Turnschuh
Frau Marcks

8

Spiele AG
Herr Wietfeldt
Student für
Lehramt

9

Schülerzeitung
Herr Stein

Nr.

AG-Name

10

Multi Kulti – AG
Zena + Pei Jin
(Sporthelferinnen)

MONTAGS-AGS (15 – 16 Uhr)

TN /
Raum

In der Tischtennis AG erwarten euch Spiel Spaß und Action. Wir werden zusammen die
Grundtechnik des Tischtennis erlernen und verbessern.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid. IN erster Linie geht es um
viel Spaß bei den Turnieren und Übungen mit euch zusammen!
DANCE for FUN für die Klassen 5 und 6. Wir tanzen kleine und größere Choreographien zu Hits
aus verschiedenen Jahrzehnten (8oer, 90er...)und aus den aktuellen Charts. Der Tanzstil ist
gemischt und passend zur Musik! Die AG findet zunächst bis auf Weiteres im Freien statt. Bitte
an Turnschuhe für Draußen denken! Es folgt noch ein Schlechtwetterplan. – Die AG ist offen für
Jungen und Mädchen.
In der Näh-AG lernst du die grundlegenden Fähigkeiten im Umgang mit der Nähmaschine,
sodass Schritt für Schritt Taschen, Buchhüllen, Kissen oder andere kleine Accessoires entstehen.
Im Mittelpunkt stehen in diesem Halbjahr Näh-Projekte für mehr Nachhaltigkeit im Alltag und
auch das Nähen von Alltagsmasken.
Wegen der begrenzten Anzahl an Nähmaschinen ist die Teilnehmeranzahl auf 7 begrenzt. Ein
kleiner Bestand an Garn und Stoffen ist vorhanden, für größere Projekte müssen Stoffe selbst
gekauft werden.
Habt ihr Lust auf Team Sport? Dann kommt in meine Multi Kulti AG am Donnerstag. Wir werden
verschiedene Sportarten spielerisch variieren und Eure Wünsche und Ideen werden wir natürlich
auch berücksichtigen. Bringt Eure Sportsachen und Sportschuhe mit und los geht’s! Bis zu den
Herbstferien sind wir erst mal draußen, also bitte an Schuhe und Sportsachen für draußen
denken!

14
B009
oder
draußen
15
C011

MITTWOCHS-AGS (15 – 16 Uhr)

TN /
Raum

Ihr wolltet schon immer wissen welches Tier da gerade vorbeischlängelt oder welche Pflanze vor
eurem Zimmerfenster wächst? Dann seid ihr in unserer Taxonomie-Werkstatt genau richtig.
Egal ob Fledermäuse, Käfer, Vögel, Bäume oder Flechten; in unserer Schul-AG treffen wir jede
Woche andere Experten, die uns ganz genau erklären, worauf wir beim Bestimmen von Tieren,
Pflanzen und Pilzen achten müssen. Forscherexkursionen in die nähere Umgebung gehören
ebenso zum Programm wie die Arbeit mit Stereolupe und Mikroskop oder ein Workshop zum
wissenschaftlichen Zeichnen.- Macht mit und werdet Artenkenner oder Artenkennerin.
AG dauert länger als die AGs in der Schule, weil sie im Museum Koenig stattfindet!
Fahrtkosten werden erstattet. Gemeinsame Anfahrt mit Frau Bulian hin und zurück.
Habt ihr Lust auf Team Sport? Dann kommt in unsere Multi Kulti AG am Donnerstag. Wir
werden verschiedene Sportarten spielerisch variieren und Eure Wünsche und Ideen werden wir
natürlich auch berücksichtigen. Bringt Eure Sportsachen und Sportschuhe mit und los geht’s! Bis
zu den Herbstferien sind wir erst mal draußen, also bitte an Schuhe und Sportsachen für
draußen denken!- Diese AG fängt zwei bis drei Wochen später an!
Nach einem Schultag hat man lange genug gesessen. Wir werden uns in der AG viel bewegen
(z.B. Laufspiele, kleine Sportspiele, Fitness-Übungen…) und auch gemeinsam überlegen, wie wir
die AG gestalten. Die AG findet auf dem Sportplatz statt (auch bei herbstlichem Wetter sind wir
draußen). Falls wir wetterbedingt in den Klassenraum ausweichen müssen, entwickeln wir
eigene Spiele, die bei nächster Gelegenheit auch getestet und gespielt werden.
Neben klassischen Kartenspielen wie Uno und Mau Mau, sind Brettspiele wie z.B. Monopoly
möglich. Lustig werden sicher auch kommunikative Spiele wie Tabu und Activity.
Ihr könnt in der AG aber auch eigene Spiele mitbringen und den anderen Schüler*innen
vorzustellen. – Wer diese AG wählt, sollte bereit sind, sich auch auf neue Spiele einzulassen, die
neben dem gemeinsamen Spielen auch Konzentration und gesunden Ehrgeiz erfordern.
HermannDIGITAL ist DEINE Schülerzeitung! In dieser AG hast du die Möglichkeit, unter
individueller Anleitung Themen und Bilder zu recherchieren, Interviews zu führen, Artikel zu
schreiben und vieles mehr. Die besten Artikel können (online und in print-Form) veröffentlicht
werden. Du bestimmst, was in der Zeitung steht – mach mit und schreibe über das, was Dich
interessiert! Voraussetzungen sind Spaß am Schreiben, Neugier und Aufgeschlossenheit (KEINE
1 in Deutsch)- Mehr Infos: http://schuelerzeitung.hhg-bonn.de/

7/
im

DONNERSTAGS-AGs (15 – 16 Uhr)
Habt ihr Lust auf Team Sport? Dann kommt in unsere Multi Kulti AG am Donnerstag. Wir
werden verschiedene Sportarten spielerisch variieren und Eure Wünsche und Ideen werden wir
natürlich auch berücksichtigen. Bringt Eure Sportsachen und Sportschuhe mit und los geht’s! Bis
zu den Herbstferien sind wir erst mal draußen, also bitte an Schuhe und Sportsachen für
draußen denken!

7
A021?

C102

Museum

Koenig

B009

20
Sportplatz
oder
C011
8 – 10
Raum??
?

B209

TN /
Raum
B009
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11

Geräteturnen
nur Klasse 7
(zusammen mit
Kl. 8/9)
Frau Bähr
+ Linda
(Sporthelferin)

12

Theater
Frau Finger

Nr.
13

AG-Name
PC und
MakerAG
Herr Holstein
Dienstag 7.
Stunde

14

Multi Kulti
Finja
Dienstag 7. St.

15

DELF
Frau Nolte
Die 8./9. St.
7. Klasse

16

Musikunterricht
Musikschule

17

Englisch-AG
Madeline Lauver
5./6. Klasse
Tag noch offen!
AB OKTOBER!

Du möchtest Fliegen, Rollen oder Kunststücke erfinden? Dann komm in die Geräteturnen AG!
Mit und ohne Vorkenntnisse – wir turnen an den klassischen Geräten und bauen eigene
Parcours auf. 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 mit zu turnen und vielleicht stellen wir auch wieder die eine
oder andere Aufführung auf die Beine, z.B. bei Gelegenheiten wie dem Schulfest, der BenefizTanzshow oder am Tag der offenen Tür.
Die AG ist für Mädchen und Jungen.

20
C103

Leider konnten wir im letzten Jahr das geplante Stück „Herkules“ nicht zu Ende einstudieren.
Auch dieses Jahr ist es (noch) nicht möglich, Termine für Theateraufführungen festzusetzen.
Daher werden wir uns im ersten Halbjahr mit Theaterübungen und Techniken bzgl. Stimme,
Mimik und Bewegung beschäftigen. Vielleicht ist es ja im 2. HJ möglich, „Herkules“ oder auch
ein anderes Stück anzugehen, falls Aufführungen wieder erlaubt sind. Alternativ könnten
Theatersequenzen oder auch ein ganzes Stück mit Video aufgenommen werden. Falls sich zu
viele für diese AG interessieren, haben die Schülerinnen und Schüler der letzten AG
Vortrittsrecht. ;-)

12-15
PZ bzw.
A126

Dienstags-AGs: verschiedene Zeiten!
Eventuell: Musikschulen-Unterricht?

TN /

Im Vordergrund steht zunächst der souveräne Umgang mit dem PC für alle Teilnehmer. Wir
üben den grundlegenden Umgang mit dem Computer vom Umgang mit Maus und Tastatur und
dem Öffnen und Erstellen von Dateien bis hin zu Tastaturkürzeln
Bei entsprechendem Interesse und bei sicherem Umgang kann auch die Programmierung in
Scratch, Programmierung der LEGO Mindstorms Roboter, Entwurf von Gegenständen in 3D
ausprobiert werden. Auch andere einfache Programmierprojekte und einfache Projekte mit
Mikrocontrollern sind möglich. Hierzu müssten eure Eltern gegebenenfalls Material für euch
besorgen.
Hast Du Lust dich nach einem Schultag nochmal ein bisschen mit deinen Mitschülern aus zu
powern? Dann komm doch in meine AG. Wir werden viele verschiedene Ballspiele spielen (z.B.
Völkerball, Dreierball, Brennball etc.) und können auch gerne andere Sportarten ausprobieren.
Wünsche könnt ihr mir gerne jeder Zeit sagen! Ich bin da ganz offen und freue mich, wenn DU
die AG mitgestaltest :) (Denk dran, dass wir erstmal draußen sind und du Sportsachen für
draußen brauchst)

12
B208

DELF bedeutet „Diplôme d'études en langue française“ und ist ein weltweit anerkanntes, in
verschiedene Niveaustufen eingeteiltes Sprachenzertifikat für Französisch. In der AG werdet ihr
auf die Prüfungen (mündlich und schriftlich) bestens vorbereitet!
A1-Niveau: für mutige 7.-Klässler - A2-Niveau: für alle 8er
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!
Ich berate euch auch gerne, wenn ihr unsicher seid, welches Niveau für euch das richtige ist oder
bei anderen Fragen zu dieser AG.
DELF-Prüfung ist verpflichtend. Termine werden noch bekannt gegeben – der zentrale Termin
für den schriftlichen Teil ist voraussichtlich an einem Samstag!
Voraussichtliche Materialkosten 10,- - 15,- €
Einzel – oder Gruppenunterricht – Schüler, sind bereits angemeldet und haben mittwochs oder
auch an anderen Tagen Unterricht bei einem Lehrer der Musikschule Bonn. Herr Eckelt ist hier
Ansprechpartner und erstellt zusammen mit der Musikschule die einzelnen Unterrichtszeiten.
Falls euer Unterricht in diesem HJ stattfindet, wählt bitte Nr. 15 als AG, damit wir einen
Überblick haben.
Voraussichtlich ab Oktober bekommen wir eine Fremdsprachenassistentin aus den USA.
Madeline, a native English speaker from the USA, is excited to meet you in the Englisch-AG! We
will play games, learn about cool topics like food, music, jokes, TV, movies, and American cities,
and practice speaking and writing in our fun, relaxed club.
Don't be shy, come give the Englisch-AG a try! See you there!
Wer Interesse daran hat, kann hier schon mal den Wunsch für eine Englisch-AG äußern, ohne
dass das verbindlich ist. Zeit steht auch noch nicht fest.

B219

Raum

C103
oder
C002

10

Leider können viele Musik-AGs im ersten Halbjahr wegen der
Corona-Vorschriften nicht stattfinden.
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