AG-Liste – 2. Halbjahr 2021/22 – 7. – 9. Klassen
Nr.

AG-Name

6

-Kreatives
Gestalten mit
Handlettering
und Sketchnotes

N
E
U
7
N
E
U
Nr.
9

Frau Henes

6. – 8.Klassen
Kreative Kurzfilmproduktion
Moritz Hoffmann
und Bastienne
Uhl (Reffis)
7.- 8.Klassen
AG-Name

PC- und Making
AG
Herr Holstein

5. – 8. Klassen
12

DELF – AG

N

Justine Heckmann
(assistante de
langue française)

E
U

7.-9. Klassen
EF / Q1

13

Theater AG
Frau Dr. Bauer

7.-9. Klassen

14

Glücks AG
Herr Pruns

6. – 9. Klasse

Nr.
17

AG-Name

Geräteturnen
Frau Bähr mit
Olivia und AnnKathrin

5. – 9. Klassen
18

Teich AG
Herr Toonen

starke Mädchen
und Jungen
7. – 9. Klassen

MONTAGS-AGS (15 – 16 Uhr)
Du bist kreativ im Umgang mit Stift und Papier oder möchtest es gern werden? Dann bist du hier
genau richtig! Wir lernen gemeinsam Techniken des kunstvollen Schreibens und des einfachen
Illustrierens und Zeichnens. Mit Hilfe kleiner, einfacher Zeichnungen und Notizen – den
„Sketchnotes“ – und verschiedenen Schriftarten kannst du nicht nur originelle Postkarten
gestalten, sondern auch Mitschriften und Lernzettel für die Schule strukturieren und bebildern und
dir so auf kreative Weise das Lernen erleichtern!
Wir wollen Kurzfilme produzieren. Lasst uns gemeinsam ein Thema finden. die Filme können
lustig, spannend oder vielleicht auch gruselig sein. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Du kannst Dich sowohl vor als auch hinter der Kamera ausprobieren.

TN /
Raum
10 - 15
B101

10-12
B209

Ziel: Wir geben euch Techniken an die Hand, damit ihr selbst mit einfachen Mitteln Kurzfilme
produzieren könnt.

MITTWOCHS-AGS (15 – 16 Uhr)
Wie programmiere ich einen Roboter? Kann man Roboter vielleicht sogar selbst bauen? Wie
funktioniert 3D Druck und wie kann ich entsprechende Objekte am Computer entwerfen? Mach'
mit und finde es heraus!
Sollte es wieder sehr viele Interessenten geben, wird die Gruppe in Anfänger und Fortgeschrittene
aufgeteilt.
Lust auf Französisch? Dann komm sehr gerne zu unserer DELF-AG mit einer französischen
Muttersprachlerin!

TN /
Raum
15 - 20
B208

offen
A219

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, seine Noten in Französisch verbessern will, von der Erfahrung /
Anwesenheit einer Französin profitieren (und sich mit ihr unterhalten) möchte, oder sich einem weltweit
anerkannten Nachweis über seine Sprachkenntnisse erwerben wünscht, ist in der DELF-AG genau richtig! Also
kommt vorbei!
Die DELF-Prüfung ist verpflichtend. Termine werden noch bekannt gegeben – (der zentrale Termin für den
schriftlichen Teil ist voraussichtlich an einem Samstag!)

Du hast Lust auf Theater und stehst gerne auf der Bühne? Oder: Du bist schüchtern und möchtest
das gerne überwinden? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir machen viele lustige Übungen,
spielen kleine Szenen und hoffentlich am Ende des Schuljahres auch ein Stück. Lass dich in eine
andere Welt entführen und schlüpfe in eine andere Rolle. Und lachst du gerne? Versprecher und
andere Patzer werden blitzartig so komisch, dass alle sich vor Lachen biegen. Wenn du daran
Spaß hast, mach mit! - - - Auch neue TeilnehmerInnen r können die AG anwählen.
Glücks AG - zu mehr Gelassenheit und Selbstbewusst-sein durch Meditation und
Weisheitsgeschichten! - - - Alle suchen das Glück, aber: wo kann man es finden? - “Don’t worry!
Be happy!” - leichter gesagt als getan! - Wie soll man ruhig und entspannt bleiben, wenn einem
die Gedanken nur so im Kopf herumwirbeln? -- - - In dieser AG wollen wir gemeinsam Antworten
auf diese und ähnliche Fragen finden, um am Ende etwas weiser zu sein, als vorher. Denn die
Philosophie ist ja bekanntlich die Liebe zur Weisheit und die Weisheit nichts anderes als die
Wissenschaft vom Glück. Wie uns neben der Philosophie auch die Meditation ganz praktisch dabei
hilft, glücklich zu sein - das alles erfahrt ihr in dieser AG!

10 - 15
A107

DONNERSTAGS-AGs (15 – 16 Uhr)

TN /
Raum
15 - 20
C002

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.- Die AG ist für Mädchen und Jungen.
Wir wollen unseren Schulteich und seine Bewohner unter die Lupe nehmen und verschiedene Pflege- und
Verschönerungsmaßnahmen umsetzen, das Umfeld weiter gestalten und Pflanzen kultivieren, das neue
Gartenhaus anstreichen, den Rasen mähen und den Teich reinigen sowie auf die verschiedenen Jahreszeiten
vorbereiten. Im Laufe des Schuljahres werden wir regelmäßig überprüfen, wie sich die neue
Lebensgemeinschaft entwickelt, die Teichbewohner fangen, 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.

8-10
Ruheraum

max. 12
A008
bzw. am
Teich

AG-Liste – 2. Halbjahr 2021/22 – 7. – 9. Klassen
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. Am Rande der Teichumzäunung wollen wir auch das neue Blumenbeet
pflegen.- - - Wer sich für Pflanzen und Tiere im Teich interessiert, mehr über Gewässer lernen will,
Gartenarbeit nicht scheut, mit Spaten, Schaufel und anderem Werkzeug umgehen kann und auch richtig mit
anpacken will, ist in der Teich- und Gartenbau-AG richtig aufgehoben.

19

Dance Fusion
Stage Frau Petri
7.-9. Klassen

20
N
E
U

Mathe-AG

Nr.
21

Yannick Müller
(Reffi)
5.-8.Klassen
AG-Name

Chor AG
Frau Morgenstern

22

5.-7. Klasse
13.30 – 15 Uhr
Sporthelfer AG
Frau Bähr

7. + 8. Std.
ab 8. Klasse
23
N
E

Netpiloten AG
Herr Beisel

13.30 – 14.30
7. und 8. Klasse

U
Nr.
24

AG-Name

Big Band
Herr Detzer

7. und 8. Stunde

26

Schwimm-AG
Finja+ Sophia
13.45. – 15-00
5.-7.Klassen

27

Fußball
Finn Schramm
FSJler (FC Rot-Weiß
Lessenich)

28
N
E
U

13.30 – 14.30 Uhr
7. und 8. Klassen
Streitschlichtung
22
Frau Dr. Bauer und
Frau Theisen

7. und 8. Klassen

Tanz-AG für alle, die Lust haben im Mai in der Helmholtzshow aufzutreten. Wir tanzen
verschiedene Stile von einer Schwarzlichtnummer bis hin zu modernen Stücken. Eure eigene
Kreativität für Kostüme und Ideen für choreografische Elemente sind sehr willkommen. Die AG ist
auch für Anfänger geeignet.
Du hast Spaß am Knobeln oder willst einfach die Welt der Mathematik erkunden? Dann bist Du
bei uns genau richtig! Gemeinsam werden wir in lockerer Atmosphäre spannende Knobelaufgaben
lösen, spielerisch Probleme entdecken, um sie dann zu mathematisieren und interessante
Techniken der Mathematik kennenlernen.

C011
max 16

DIENSTAGS-AGs: Zeiten beachten!

TN /
Raum
offen
Forum
oder
draußen

Wenn du gerne singst, bist du in der Chor-AG richtig!
Wir werden unterschiedliche Stücke aus Pop, Rock, Musical und Klassik zusammen einstudieren.
Rhythmusspiele, Sprechstücke und der ein oder andere Cupsong sind auch geplant. Wir halten uns
dabei an die Corona-Regeln.
Ich freue mich auf euch!!!

8-15
B110

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, insofern kann diese AG im 2. HJ nicht neu angewählt werden!

10 - 15

In dieser AG wirst du als Netpilotin oder Netppilot ausgebildet. Als Netpilot/-in lernst du viel über
den Umgang mit Medien, besonders im Zusammenhang mit Suchtverhalten im Medienbereich.
Das sollst du aber nicht nur für dich lernen, sondern auch Verantwortung in der
Schulgemeinschaft übernehmen. Die Netpiloten sind für Mitschülerinnen und Mitschüler
Ansprechpartner in Fragen der Mediensucht und klären die sechsten Klassen unserer Schule in
einer Informationsstunde auf. Du lernst also auch Beratungsgespräche zu führen und eine
Informationsstunde vorzubereiten und durchzuführen.

8-10
B208

FREITAG- AGs_: Zeiten beachten !
Zeit den Flugrost von den Kannen und Saiten zu schrubben bzw. das morsche Holz abzuschmirgeln...es geht
wieder los!!! :-))) - Nach über anderthalb Jahren starten die ‘Wooden Helmets’ (die BigBand des HHG) in ein
neues musikalisches Jahr! - - - Du spielst seit einigen Jahren Trompete, Posaune, Saxophon, Klarinette, Flöte,
Klavier, Gitarre, Bass oder Schlagzeug bzw. es muss Dir niemand mehr erklären, wie man einen bestimmten
Ton / Akkord auf Deinem Instrument greift und zum Klingen bringt?
Dann bist Du bei uns genau richtig und wir freuen uns auf Deine Unterstützung!
Mit jeder Mange Spaß an unterschiedlichster Musik erarbeiten wir uns ein Repertoire aus Stücken
unterschiedlichster Stilrichtungen. Mit seinem Instrument Teil einer so großen Gemeinschaft an netten
aufgeschlossenen, fröhlichen und überaus musikbegeisterten Schülerinnen und Schülern zu sein, ist ein
unglaubliches Erlebnis! - Sei dabei!
Du hast Lust ein Schwimmabzeichen zu machen? Dann bist du in der Schwimm-AG genau richtig. In dem
halben Jahr trainieren wir für die Abnahme der Abzeichen Bronze, Silber und Gold.
Die AG findet Freitags von 13:45 bis 15:00 statt. Wenn du also Lust hast mit anderen Schüler*innen der
Klassen 5-7 gemeinsam zu trainieren und vielleicht neue Herausforderungen zu meistern, dann komm doch in
die AG. Natürlich wird nicht nur trainiert, sondern auch gemeinsam Spiele gespielt.- - - Wichtig ist, dass du
mindestens das Seepferdchen bestanden hast.
Wir freuen uns auf dich.

Fußball-AG für Mädchen und Jungen – 7. und 8. Klassen
Die Fußball-AG findet in der Regel draußen statt: entweder bei uns auf dem Sportplatz oder auf
einem Platz des FC Rot-Weiß Lessenich. Der Trainer holt dann die Schüler an der Schule ab und
geht mit ihnen nach Lessenich. Nach der AG gehen die Schüler von Lessenich aus eigenständig
nach Hause. ---Bei sehr schlechtem oder kaltem Wetter findet die AG in der Soccerhalle in
Lessenich statt: Hierfür wird zu Beginn der AG 5,- €eingesammelt, um davon die Eintritte zu
bezahlen. --- Empfehlung für die Ausstattung: Fußball-Outdoor-Schuhe und Schienbeinschoner
Übernimm Verantwortung! Engagiere dich für deine Schule! Schaffe das, was Lehrer nicht
können! Hilf Jüngeren, ihre Probleme zu lösen! Hab einfach viel Spaß in unserem Team! Werde
Streitschlichter*in! -------Die AG findet in drei Blöcken im Halbjahr jeweils freitags nachmittags
13.30 bis 17.15 Uhr, der erste Block am 18.02.22, die anderen beiden nach Absprache statt. In
der Ausbildung lernst du, wie man Streitenden hilft, ihren Streit selbst beizulegen. Ohne Lehrer.
Ohne Strafe. Unparteiisch, vertrauenswürdig, kompetent und respektvoll. Sei dabei!

C002

TN /
Raum
offen
D001

20-25
Schwimm
bad
Hardberg

15 – 20
Sportplatz
oder
Lessenich
15
B106
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