AG-Liste – 1. Halbjahr 2020/21 – 8./ 9. Klassen
Nr.

TN/ Ort

AG-Name

Donnerstags-AGs (8. / 9. Stunde)
1

Turnen
Frau Bähr + Linda
(Sporthelferin)

2

Netpiloten
Herr Beisel

3

Dance Fusion Stage Dance
Frau Petri

4

Kulissenbau
Frau Schmidtke

5

Fitness-AG
Frau Marcks

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 Benefiz-Tanzshow oder am Tag der offenen Tür.
AG ist offen für Mädchen und Jungen
Das Netpiloten-Projekt ist schon länger am HHG etabliert. Ihr werdet in der AG als Netpiloten
ausgebildet und lernt den Umgang mit verschiedenen Themen rund um das Internet mit dem
Schwerpunkt Mediensucht. Als ausgebildete Netpiloten übernehmt ihr Verantwortung in der
Schulgemeinschaft und stellt das Projekt im Januar in den 6. Klassen vor. Das Besondere an der AG:
Ihr werdet nicht von einem Lehrer oder externen Ausbilder trainiert, sondern von bereits
ausgebildeten Netpiloten der 8. oder 9. Stufe unserer Schule.
Der Kurs bietet eine Mischung aus verschiedenen Tanzstilen. Dabei werden klassische JazzdanceElemente mit Modern, Muscical, Lyrical, Hiphop oder auch Bollywood vermischt. Ziel ist es neben
Grundlagentechniken gemeinsam eine ausdrucksstarke Choreographie für (mögliche) Auftritte zu
erarbeiten. Experimentierfreude und eigene Ideen sind willkommen. Die AG findet zunächst bis auf
Weiteres im Freien statt. Bitte an Turnschuhe für Draußen denken.
Es folgt noch ein Schlechtwetterplan.
Jede Schulaufführung braucht ein Bühnenbild und ein Werbeplakat! In dieser AG werdet Ihr
Grundlagen des Bühnenbaus kennen lernen und verschiedene Module für die Bühne im PZ entwerfen
und bauen. Je nach Vorgabe der Corona-Richtlinien werdet Ihr kleine Modelle für eine Kulisse bauen
oder große Wechselelemente aus Holz und Stoff herstellen. Wir arbeiten in der Kulissenbauwerkstatt
mit Holz, Stoff, Styropor, Farbe, Stichsäge, Akkuschrauber, Pinsel, … und werden ähnlich wie für die
Aufführungen der letzten Jahre an einer großen Bühne für unser PZ arbeiten.
Hast du dein Interesse an der Theaterarbeit hinter den Kulissen entdeckt? Dann steige ins Team ein
und arbeite in der Kulissenbauwerkstatt mit.
Wir werden in der AG vielfältige Bewegungsmöglichkeiten schaffen (z.B. Laufspiele, kleine Sportspiele,
Fitness-Übungen, Ausdauerläufe…) 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 Trainingspläne oder
Sportspiele. Eventuell weichen wir im Herbst und Winter wetterbedingt in die Soccerhalle in Lessenich
aus. In diesem Fall wird ein Betrag von ca. 15€ eingesammelt.
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6

Upcycling AG
Herr Wietfeldt
(Student für
Lehramt)

Wir produzieren immer mehr Müll, was zu einem großen, globalen Problem geworden ist. In der AG
lernen wir den Wert von Gebrauchsgegenständen kennen und kreieren aus scheinbar unbrauchbaren
Gegenständen etwas Neues. Oder schauen, ob der jeweilige Gebrauchsgegenstand nicht doch
repariert werden kann. Ziel dieser AG ist neben dem handwerklichen Bearbeiten von Gegenständen
auch der kritisch-reflexive Umgang mit unserem Konsum.
Bei der Umgestaltung eines Gegenstandes müssen zwei Fragen beantwortet werden: Was ist schon
vorhanden und was brauchen wir (wirklich)? Die Reduktion von Müll bedeutet eben auch, dass durch
das Basteln an ausrangierten Gegenständen nicht am Ende mehr Müll entsteht, der noch schwieriger
zu recyceln ist. – Ihr überlegt zusammen mit dem AG-Leiter, was in der AG machbar ist.
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Dienstags-AGs
Wer eine dieser AGs belegt, hat donnerstags keine AG.
Falls noch Plätze frei sind, kann man auch zwei AGs belegen.
7

Streitschlichter
AG
Frau Griese

8

Die 8./9.
Theater AG
Mittelstufe
Frau Bauer

Die 8./9.

Streit gibt es immer mal, aber was dann? In der Streitschlichter-AG lernst du nicht nur, wie du selbst
fair und gerecht mit Streits umgehen kannst, sondern auch, wie du anderen hilfst, ihre Streits
beizulegen. Am Ende der Streitschlichter-Ausbildung bekommst du ein Zertifikat und kannst dann in
der Unterstufe tätig werden.
Diese AG ist besonders sinnvoll für jetzige und zukünftige Mentoren der Jgst. 5
Dieses Jahr wollen wir weiter an unserem Stück „Das Labyrinth“ von James Dashner arbeiten und es
auch aufführen – in welcher Form auch immer! Alle Schauspieler vom letzten Schuljahr sind herzlich
eingeladen wieder dabei zu sein. Ihr habt ja auch schon eine Rolle und seid damit gesetzt. Bitte
schreibt euren Rollennamen hinter eure Anmeldung.
Aber ein bisschen Platz im Team ist auch noch für Neueinsteiger, auch wenn es nicht unbedingt auf
der Bühne sein wird. In Corona-Zeiten brauchen wir auch ein Kamera-Team.
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Dienstags-AGs
Wer eine dieser AGs belegt, hat donnerstags keine AG.
Falls noch Plätze frei sind, kann man auch zwei AGs belegen.
9

Schulteich AG
Herr Toonen

Zielgruppe: starke
Jungen Kl. 7 – 9

Die 8./9. St.

10

DELF
Frau Nolte

Die 8./9. St.

11

Sporthelfer
Frau Bähr

7. /8. Stunde
Klassen 8 /9

12

Mittelstufenchor
Frau Hellwege

Im Laufe der letzten Jahre 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 umsetzen, das Umfeld weiter gestalten und Pflanzen kultivieren, das
neue Gartenhaus anstreichen und einrichten, den Rasen mähen und den Teich reinigen sowie auf den
Sommer vorbereiten. 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.
Ferner kümmern wir uns um das „grüne Klassenzimmer“ und wollen es weiter verschönern, z. B. durch
eine Bepflanzung; die Pflege (Rückschnitt etc.) übernimmt die AG ebenfalls.
Eine Blumenwiese und ein Insektenhotel wollen wir ebenfalls anlegen.
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 das grüne Umfeld unserer Schule weiter entwickeln können. Am Rande der
Teichumzäunung wollen wir auch das neue Blumenbeet pflegen.
Wer sich für Pflanzen und Tiere im Teich und im grünen Klassenzimmer interessiert, mehr über
Gewässer lernen will, Gartenarbeit nicht scheut, mit Spaten und Schaufel umgehen kann und auch
richtig mit anpacken will, ist in der Teich-und Gartenbau-AG richtig aufgehoben.
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
B1-Niveau: starke Schüler der Klasse 9, alle Schüler der Klasse 10 - 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!
Ich berate euch auch gerne, wenn ihr unsicher seid, welches Niveau für euch das richtige ist oder bei
anderen Fragen zu dieser AG.
Die DELF-Prüfung ist verpflichtend. Termine werden noch bekannt gegeben – der zentrale Termin
für den schriftlichen Teil ist voraussichtlich an einem Samstag!
Du möchtest eine eigene AG leiten, eine ÜMI gestalten oder bei Sportfesten mithelfen? Dann komm in
die Sporthelfer AG! Hier erhältst du 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. Die AG schließt mit einem Qualifikationsnachweis der Sportjugend NRW ab. Die AG
dauert ein ganzes Schuljahr, insofern kann diese AG im 2. HJ nicht neu angewählt werden!
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Wenn du gerne singst und nicht mehr nur allein in der Dusche singen magst, bist du im
Mittelstufenchor genau richtig. Wir singen meist zwei- manchmal sogar dreistimmig alles von Pop,
über Folksongs bis Klassik – bis zu den Herbstferien erst einmal unter freiem Himmel. In diesem
Halbjahr beschäftigen wir uns auch mit Sprechstücken, Raps und coolen Rhythmusstücken.

offen /

7. / 8. Stunde
Leider können wegen Corona diverse Musik-AGs im ersten Halbjahr nicht angeboten werden.
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