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Handarbeits-AG 

Brauchst du ein neues Kostüm für Karneval oder 

Halloween, ein Kissen oder eine Decke? 

Möchtest du die Patchwork- und Quilt-Technik 

kennenlernen? 

 

Lass deiner Fantasie freien Lauf und nähe es 

selber. Wie, werde ich dir zeigen.  

Die Nähmaschine wartet auf dich. 

 

Kostenbeitrag: 5 Euro 

 

AG-Leitung: Frau Kobs und Frau Horsch 
 



 

 

Basketball 

Wer ist nicht im Basketball-Fieber?  

 

Neben Technik-, Taktik- und Konditionstraining 
wollen wir viel spielen und uns für die Teilnahme 
an den Stadtmeisterschaften fit machen. Mädchen 
sind erwünscht! 

 

Bringt bitte Sportsachen und Turnhallenschuhe mit. 

 

Diese AG findet dienstags statt! Wer diese AG 
wählt, hat am Montag nachmittags unterrichtsfrei! 

 

 

AG-Leitung: Herr Egelhoff und Simon Gräf 



 

 
 

Fußball 

Diese AG ist für alle Jungen und Mädchen der 
Jahrgangsstufen 5/6 geeignet, die Spaß am 
Fußball haben. 
 
Bist du bereits Vereinsspieler/in und hast dir 
neben dem Spaß am Vereinstraining immer schon 
mal gewünscht, einfach mehr Fußball spielen zu 
können, dann bist du hier genau richtig. 
 
In der Fußball-AG wird neben leichten 
Technikübungen überwiegend gespielt. 
 
Die AG findet im Borussia Park statt. 
Der Bus fährt um 13.35 Uhr ab und bringt euch 
wieder pünktlich zurück. 
 
AG-Leitung: Frau Metzler und Herr Spieß 



 

 
 

      Hockey 

Diese AG ist für Anfänger und Fortgeschrittene. 

Jungen und Mädchen können mitmachen. 

Wenn du dich gerne bewegst und Interesse an 

Feld- und Hallenhockey hast, dann melde dich an! 

 

Bei gutem Wetter spielen wir auf Kunstrasen, bei 

Regen in der Halle. 

 

Der Bus bringt uns um 13.35 Uhr zum GHTC und 

auch wieder pünktlich zur Schule zurück. 

 

AG-Leiter: Herr Schiefer 

 



 

 
 

Klettern 

Die Kletter-AG ist nicht nur etwas für „Profis“, 
sondern insbesondere auch etwas für 
„Unerfahrene“ – Mädchen und Jungen! 
 
Wir werden nicht den Eiffelturm besteigen, aber 
doch schon ganz schön hoch klettern. 
 
Dabei gibt es auch „schräge Wände“ wie beim 
„Schiefen Turm vom Pisa“, die bezwungen 
werden müssen. 
 
Bring normale Sportkleidung zur AG mit und viel 
Lust auf spannende Momente und Situationen 
und ... 
 
 
AG-Leiter: Herr Berthoud 
 
 
 
 
 



 

 
 

Plastisches Gestalten 
Herstellen von Plastiken aus Pappmaché und 

„allerlei“ Materialien 

Was geschieht eigentlich beim Plastischen Gestalten? 
 
Vielleicht habt ihr schon einmal aus Ton ein Tier oder 
eine Figur hergestellt. Dann habt ihr aus dem form- 
und knetbaren Material Ton eine plastische Form 
entstehen lassen, die ihr anfassen und in den Raum 
stellen könnt. Auch mit Gips kann man modellieren, 
indem man mit den Händen eine Plastik aufbaut. 
 
Es gibt „allerlei“ Materialien und Werkstoffe, aus 
denen man fantasievolle Objekte gestalten kann. So 
kannst du aus Fundstücken, Draht und Pappmaché 
dein eigenes Objekt herstellen, unterschiedliche Dinge, 
Materialien montieren und mit Pappmaché zum 
Beispiel überziehen. 
 
Wenn du Lust hast, kreativ zu sein und deiner Fantasie 
freien Lauf zu lassen, dann bist du in dieser AG richtig. 
 
 

AG-Leiterin: Frau  Wiemers 



 

 

Dogs for Kids – 
Kids for Dogs 

Hunde können richtig gute Freunde für uns sein - dazu müssen 
wir sie aber auch richtig gut verstehen.  
Das heißt, zu wissen was sie brauchen, was sie mögen, was 
gefährlich für sie ist und ganz wichtig: wie sie mit uns 
„sprechen“. 
Das und ganz viel mehr kannst du in dieser AG lernen!  
Wenn du also 
 Tiere, ganz besonders Hunde, gerne magst 
 neugierig bist 
 wie richtige Forscher mit einer kleinen Gruppe von 

Mitschülerlnnen Hunde neu entdecken möchtest  
→ Dann bist du bei uns genau richtig!  
 
Achtung: die Hunde AG ist eine echte "Mitmach-AG". 
- Wir erarbeiten zusammen Themen, die ihr mitbestimmt 
- gehen raus auf den Schulhof, sammeln Informationen aus 
Büchern, Zeitschriften und dem Internet 
- beobachten Hundeverhalten bei den AG Hunden und probieren 
Dinge aus. 
 

Herzlich willkommen in unserem Team mit Dexter, Easky und 
Ragi! 
 
AG-Leiterin: Frau Bensberg und Frau Mocken 

 



 

 

ROBOTER - AG 

Möchtest du einem Tier das Laufen und Sehen 
beibringen? Oder willst du lieber einen Roboter 
bauen, der dir deine Getränkeflasche bringt? 
 
Egal, wofür du dich entscheidest, bei der Roboter-
AG bist du dann richtig. 
Da das Bauen mit Legosteinen und das 
Programmieren kinderleicht ist, kannst du ganz 
schnell z. B. ein Tier nachbauen und bringst ihm 
das Bellen auf Kommando bei. Oder du baust 
deinen Roboter nach deinen Vorstellungen und 
gehst mit ihm auf Reise. 
 
Egal wofür du dich entscheidest, wir freuen uns 
auf Dich. 
 

AG-Leiter: Herr Nicolai 

  

 

 



 

 

 

  Französisch 
 

 

 

 

 

 

 

frn          

Diese  AG ist für die Kinder der Stufe 6, die 
Französisch gewählt haben! 
 
In dieser AG haben wir Zeit, in die Geheimnisse 
Frankreichs einzutauchen: 
 
Wie ist die französische Küche? Essen Franzosen auch 
Sauerkraut? Feiern sie Weihnachten anders als wir? 
Was ist eigentlich typisch deutsch, was typisch 
französisch? 
 
Dazu nehmen wir Kontakt mit Schülerinnen und 
Schülern aus Frankreich auf, die euch bestimmt viel 
über ihr Land, ihre Bräuche und Sitten ... sagen können. 
Und was möchtet ihr ihnen von Deutschland 
erzählen??? 
 
 
AG-Leiterin: Frau Witte 

 

 

 

 



 

 

 

Chor 
 

 

 

 

 

 

 

frn          

Singen kann eigentlich jede und jeder und Spaß 
haben die meisten daran – spätestens, wenn sie 
es mal probiert haben! 

 

Was werden wir singen? 

Lieder aller Arten: Kanons, Gospels, Volkslieder, 
Popsongs, Rap, Hits für Kids 

 

Wenn du also gerne singst, bist du im Chor 
richtig! 

 
 

AG-Leiterin: Frau Kölling 
 

 

 

 



 

 

Badminton 

??? Federball ???  

nein 

Badminton 

Vorhand                        Rückhand 

        Smash                              Angabe         

Angabe               Stopp  

 

 

 

 

Lerne Spielen und Zählen wie ein Profi: in der AG 

 

AG-Leiterin: Frau Krupa    

 



 

 

Kochen und Backen 
 

Trampolin 

In unserer schuleigenen Lehrküche kochen und 
backen wir: 
 

- je nach Jahreszeit 
- nach vorgegebenen Rezepten 
- nach eigenen Ideen. 
 
Anschließend genießen wir unsere 
Köstlichkeiten, aber auch Spülen und 
Aufräumen gehören natürlich dazu. 
 
 
Kostenbeitrag: ca. 15 Euro 
 
 
AG-Leitung: Fr. Laumen, Fr. Lentzen, Hr. Gold, Fr. 
Gold-Grevenstück, Fr. Schott   

 
 
 

 

 



 

 

Seidenmalerei 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene 

- das ist in der Seidenmal-AG egal! 

 

Wir sind kreativ – das macht Spaß, und wir 
machen uns und anderen eine Freude. 

 

Wir gestalten    

- große und kleine Tücher 

- Bilder 

- Kissen ... 

und sind gespannt auf eure Ideen. 

 

Kostenbeitrag: ca. 15 Euro, je nach Bedarf 

 

AG-Leiterinnen: Fr. Kemmerling, Fr. Gödden 



 

 

Golf - AG 

Stell dir folgendes vor: 
Du stehst auf einem Golfplatz am Abschlag, du konzentrierst dich, 
dein Atem wird ruhig und gleichmäßig, deine Augen fixieren diesen 
kleinen weißen Ball. Dein Körper und Geist verspürt diese 
Anspannung. Du konzentrierst dich, holst aus und schlägst präzise wie 
ein Uhrwerk gegen diesen kleinen Ball. Du siehst, wie er sich in die 
Lüfte erhebt und davon fliegt über die wunderschöne grüne 
Landschaft. Ein wahres Gefühl von Freiheit und Zufriedenheit 
überkommt dich. 
Dieses Gefühl von Körper, Geist, Seele und Perfektion gepaart mit 
schönster Natur, das ist dein Golferlebnis in der Golf AG.  
Und für die ganz Ehrgeizigen ist am Ende noch die Platzreife möglich. 
 

Infos: 
Die AG findet über das Schuljahr verteilt an 14 verschieden 
Dienstagen, sowie an zwei Samstagen statt. 
Um 13.40 Uhr werdet ihr mit einem Taxi und mir zum Golfplatz 
Myllendonk fahren. 
Vor Ort werdet ihr von mir und einem professionellem Golftrainer 
trainiert. 
Die AG findet draußen statt, ihr benötigt dem Wetter angepasste 
Kleidung und festes Schuhwerk (keine Flip-Flops, Sandalen oder 
ähnliches). Die AG endet um 15.30 Uhr. 
 

AG Leiter: Herr Reichartz und Golfprofessional Hüseyin Can 



 

 

Bastel - AG 

Hast du Lust mit verschiedensten Materialien zu 
experimentieren und eine tolle Deko, ein Geschenk oder 
auch etwas Nützliches für dein Zimmer zu basteln? 

Wir basteln kreatives aus Filz, Fimo-Knete, Papier, Holz, 
Beton, Glas und Metall. Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. 

Möchtest du Perlenschmuck herstellen, einen 
Schlüsselanhänger aus Fimo basteln oder mit 
Serviettentechnik ein cooles Memo-Board für dein Zimmer 
kreieren? 

Du darfst dein Bastelprojekt selbst planen oder du nimmst 
einen von unseren Bastelvorschlägen. 

Wir freuen uns auf eine kreative Zeit mit dir. 

 Kostenbeitrag: 10 Euro 

 AG-Leiterinnen: Frau Hoffmann und Frau Klaproth 

 



 

 

Onlineredaktion 
Schülerzeitung 

Das Schülermagazin MITTELPUNKT hat seit einem Jahr 
eine eigene Abteilung für den Nachwuchs. In dieser 
AG lernt ihr das journalistische Handwerkszeug 
kennen. Wir beschäftigen uns mit den 
unterschiedlichen Arten der Berichterstattung, der 
Recherchemöglichkeiten und zeigen euch, wie ihr 
eure Bilder und Texte auf der Internetseite unseres 
Schülermagazins veröffentlicht. Wir besprechen 
regelmäßig, welche Themen sich für die 
Schülerzeitung anbieten, was innerhalb und 
außerhalb der Schule passiert und unbedingt in die 
aktuelle Online-Ausgabe muss.  
Neben Berichten, die Schulaktivitäten betreffen, 
schreiben wir auch über Freizeitthemen, Kunst und 
Kultur, Musik, Sportvereine und ähnliches. Zusätzlich 
habt ihr die Möglichkeit interessante Texte, 
Kurzgeschichten, Gedichte o.ä. zu veröffentlichen.  
 

AG-Leiterin: Frau Klinger 

 



 

 

Tennis 

Hast du Spaß am Ballspielen und Bewegung? 
 
Bist du laufstark und hast gute Reflexe? 
 
Oder möchtest du „einfach so“ die Grundlagen des 
Tennis erlernen? 
 
Dann bist du in dieser AG richtig. 
 
LAUFEN – STEHEN – SCHLAGEN, das ist unser MOTTO. 
 
Bitte Schuhe für die Halle bzw. für den Außenbereich 
mitbringen. Tennisschläger, Bälle und weiteres 
Material werden durch den GHTC gestellt. 
 
Der Bus bringt uns um 13.35 Uhr zum GHTC und auch 
wieder pünktlich zur Schule zurück. 
 
Kostenbeitrag: 30 Euro 
 
AG- Leitung: Frau Hildebrand und Herr Thamm 

 
 
 
 



 

 

Naturwissenschafts-
AG 

Experimentieren, entdecken und Natur erfahren! 
 

 Hast du Interesse an allem, was mit Natur zu 
tun hat? 
 

 Bist du neugierig und kannst gut beobachten? 
 

 Kannst du auch längere Zeit an einem 
selbstgewählten Thema arbeiten? 

 

 

     Dann bist du in dieser AG richtig! 

 

 

     Evtl. Kostenbeitrag ca. 3 Euro 

 

     AG-Leiterin: Frau Hoffmann 
 


