Vorläufige AG-Liste – 1. Halbjahr 2022/23 – 7. – 9. Klassen
Nr.
1

AG-Name

Teich AG

Herr Toonen

starke Mädchen
und Jungen
7. – 9. Klassen

MONTAGS-AGS (15.05 – 16 Uhr)
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.
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.

Kl. 5 – 12

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.
Die AG ist für Kinder aller Klassen offen, die ein (klassisches) Orchesterinstrument spielen,
außerdem Blockflöten, Gitarren und Klavier. Ihr müsst keine Meister sein, solltet aber sicher Noten
lesen können. - Ziel: Erarbeitung barocker und klassischer Orchesterstücke, außerdem
traditioneller irischer und lateinamerikanischer Tanzmusik

Nr.

AG-Name

MITTWOCHS-AGS (15.05 – 16 Uhr)

4

Theater AG

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 und
spielen kleine Szenen. In diesem Jahr wollen wir wieder ein großes Theaterstück aufführen,
vielleicht sogar in Kooperation mit der Band und dem Chor ein Musical.
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!
Mit allen Fingern auf einer Computertastatur zu schreiben, statt mit dem Ein- oder ZweifingerAdlersuchsystem spart viel Zeit. In dieser AG wirst du spielerisch an die Tastatur geführt. Wir
arbeiten am Anfang mit abwechselnden Methoden, sodass die ersten Hürden schnell überwunden
sein werden. Anschließend kannst du in deinem eigenen Lerntempo arbeiten und mit
Computerprogrammen erste Lernfortschritt beobachten.

2

3

PC- und Making
AG- Herr Holstein
5. – 8. Klassen
Orchester AG
Herr Eckelt

Frau Dr. Bauer

7.-9. Klassen

5

10-FingerSchreiben

Frau Hanowski

7.-9. Klassen
6

Zeitungs-AG
Herr Stein

Kl. 5 - 9

7

Nr.
8

Kreatives Gestalten
mit Handlettering
und Sketchnotes
Frau Henes
5. – 7.Kl.
AG-Name

Wald – Wasser
Klima AG
Frau Rose

Kl. 7 - 10

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/ --- Info: Priorität haben die AGTeilnehmer des 1. Halbjahres. Aber auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen!
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!

DONNERSTAGS-AGs (15.05 – 16 Uhr)
Letzten Sommer Starkregen, „Jahrtausend-Flut“, diesen Sommer neue Temperatur-Rekorde,
Dürre, Waldbrände: Die Folgen des Klimawandels sind leider unübersehbar! Wenn du dich für den
Klimaschutz einsetzen möchtest, bist du hier richtig! Wir kümmern uns besonders um unsere
Wälder, weil sie so wichtig sind für den Klimaschutz. Warum sind Bäume so wichtig für das Klima
und den Wasserkreislauf? Im Wald gehen wir solchen Fragen auch spielerisch nach, pflanzen
selbst Bäume, gründen einen „HHG-Schulwald“ und eine Allee der „Bäume des Jahres“,
untersuchen Wasserproben aus Bächen im Umfeld. Bei gutem Wetter werden wir viel draußen
sein: im Kottenforst oder evtl. einen Tag an der Ahr. Nach Bedarf werden wir die AG-Zeit für
solche Exkursionen verlängern, in der Folgewoche die AG dann aber ausfallen lassen. Wir werden
😊 machen. Von unserem
auch mal etwas mit den Fridays for Future und der „Weltverbesserer“-AG
Projekt im März 2022 haben wir noch das Preisgeld vom Nachhaltigkeitspreis (600 Euro) – damit
sind schöne Exkursionen möglich und wir können viele Bäume pflanzen.
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Nr.
9

AG-Name

Sporthelfer AG
Frau Bähr

7. + 8. Std.
ab 8. Klasse
10

Dance Fusion
Stage Frau Petri
7.-9. Klassen

11

AG
Forschungsraum
Frau Schmidtke
und Frau Gemein

Kl. 7 - 9

12

Chor AG

Fr. Morgenstern
5.-7. Klasse
7./8. Stunde

Nr.
13

AG-Name

Big Band

Herr Detzer

7. und 8. Stunde
alle Klassen
14

Schwimm-AG
Herr Auberbach

und Finja
13.45. – 15-00
15

7.Klassen
Fußball AG

Kl. 7- 9
Moritz Hartmann
(FC RW Lessenich)
Jungen + Mädchen

(Kosten 5,- €)
16

DIENSTAGS-AGs: Zeiten beachten!
Absolviere die Ausbildung als Sporthelfer*in! Damit hast du die Möglichkeit, dich am HHG
sportlich zu engagieren und aktiv mitzuwirken. Du kannst eine eigene AG leiten, die ÜMI gestalten
und Sportfeste mit organisieren. Die AG bietet dir zusätzlich die Möglichkeit, dich in deinem Verein
stärker einzubringen. 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!
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.
Diese AG bietet die Möglichkeit an der Neukonzeption des Forschungsraums mitzuarbeiten.
Hierbei geht es um den Aufbau einer Lernumgebung, in der Schülerinnen und Schüler ganz
eigenständig forschen (entdecken, experimentieren, bauen, gestalten, …) können. Wir brauchen
Dich, um diesen Raum einzurichten.
Je nach Neigung kannst Du gemeinsam mit
Oberstufenschülern an der Konzeption des Forschungsraums mitarbeiten.
- Du bist kreativ und hast Interesse an der Wandgestaltung (Wandmalerei) und Beschilderung für
den Raum.
- Naturwissenschaftliche Arbeit ist genau Dein Ding und Du möchtest Material zu spannenden
Experimenten / Phänomenen erproben und zusammenstellen und an den sogenannten
Tüftelboxen mitarbeiten.
- Du bist geschickt und hast Interesse am Werken und möchtest kleinere Einrichtungsgegenstände
für den Raum bauen.
- Du bist eher der digitale Typ und möchtest mit dem I-Pad / Computer Plakate, Etiketten,
Infoblätter, etc. für den Raum entwickeln.
- Es bereitet Dir Freude Schulgruppen im Forschungsraum zu unterstützen, dann kannst Du Dich
zum Forschungshelfer*in ausbilden lassen und im zweiten Halbjahr in der Ümi jüngere
Schüler*innen im neuen Forschungsraum betreuen.
Wir freuen uns auf Deine kreativen Ideen für den neuen Forschungsraum.
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!!!

FREITAG- AGs_: Zeiten beachten !
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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!

offen

Die Schwimm AG findet freitags von 13:45 Uhr - 15:00 Uhr im Hardtbergbad statt. Die An- und
Abreise erfolgt selbstständig.
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, deren Schwimmkompetenz noch im Basisbereich
liegen. Ziel ist es die Sicherheit im Schwimmen zu erhöhen (Gleitfähigkeit, Atmung und Antrieb).
HINWEIS: Bis zu den Herbstferien findet die AG in zwei Gruppen à 10 SchülerInnen versetzt nur
alle zwei Wochen statt, nach den Herbstferien dann wöchentlich.

20

Fußball-AG für Jungen
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 werden zu Beginn der AG 5,- € eingesammelt, um davon die Eintritte zu bezahlen.
Empfehlung für die Ausstattung: Fußball-Outdoor-Schuhe und Schienbeinschoner

15 – 20
C103
oder
Lessenich

Streitschlichter-AG – findet im 2. HJ in Blöcken statt:

Infos auf Extrazettel für Interesssierte der Kl. 7 und 8

D001
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Streitschlichtung

Achtung! Diese AG findet erst im zweiten Halbjahr statt!

in Blöcken
7./8. Kl.

Streit gibt es immer mal, aber was dann? In der Streitschlichtungs-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 Streitschlichtungs-Ausbildung bekommst du ein Zertifikat und
kannst dann in der Unterstufe tätig werden. Die abgeschlossene Streitschlichtungs-Ausbildung ist
eine tolle Voraussetzung für das Tutorenamt in der Klasse 5 im folgenden Jahr und falls du schon
Tutor bist, kann du sie jetzt nachholen.

Frau Krämer/Frau
Theisen

Achtung! Diese AG findet erst im zweiten Halbjahr statt!

Schon ausgebildete StreitschlichterInnen treffen sich zum Üben und Organisieren mit Frau
Theisen, zu ersten Mal am Montag, den 22. August, in der ersten Stunde/ in den ersten beiden
Stunden im Streitschlichtungsraum. Ihr seid für diese Stunde(n) vom Unterricht befreit.

16
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