
Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2022/23



Übersicht über unsere AG‘s
• Reiten • Turnen 

• Nichtschwimmer • Schwimmen

• Jugend forscht • Lego Mindstorms

• Theater • Schulgarten 

• Sport-Spiele • Chor

• Nähen • Kunst

• DIY – Do it yourself • Imagefilm 

• Tastschreiben • Technik 

• Niederländisch



Wir stellen heute unsere AG Angebote für euch vor



Imagefilm Julia-Koppers-Gesamtschule

• Wir produzieren einen Imagefilm über Eure Schule, stellen die 
Gebäude, Räume und evtl. die Lehrerinnen und Lehrer vor. Dazu 
erstellen wir ein Drehbuch, erarbeiten Layouts, filmen und schneiden.
• Die AG ist geeignet für alle interessierte Schülerinnen und Schüler, die 

Spaß am Thema Film und Videodreh & Videobearbeitung haben. 
Auch geeignet für angehende Reporterinnen und Reporter. Dazu 
solltet Ihr Lust auf die technische Seite des Filmens haben.



10 Finger - Tastaturschreiben

• Frau Temminghoff bringt Euch bei, wie ihr mit 10 Fingern auf der 
Tastatur schreibt.
• Ihr lernt das Tippen auf der Tastatur, ohne dass Ihr dabei auf die 

Finger schauen müsst.
• Besonders für lange Texte, egal ob privat, beruflich, in der Schule oder 

im Studium ist das sehr hilfreich und spart Zeit!!!
• Auf den folgenden Links, könnt ihr sehen, wie das funktioniert:

https://www.tipp10.com/de/
https://www.schreibtrainer-online.de

https://www.tipp10.com/de/
https://www.schreibtrainer-online.de/


Turn-AG
• Du hast Spaß dich zu bewegen und 

stehst gerne auf dem Kopf!

• Du bist motiviert für unsere Schulmannschaft

zu trainieren und zum Wettkampf zu fahren. 

ü Dann bist du in der Turn-AG genau richtig.

Ich freu mich auf euch J

Caroline Fels



Schach 

• Schach ist ein Spiel, das bei jedem Spieler viele Fähigkeiten und gute 
Eigenschaften hervorbringen und trainieren kann.
• Wie das funktioniert, kann man beispielsweise hier sehen:
https://youtu.be/hlZdmWftb58
... oder auch hier:

https://vimeo.com/325602000?fbclid=IwAR22qW0Bkp0X2H7bgII3AW8
Cvmb7-5fXQXPN9MO0pRf6mpszsgCUOqFnE2U
• Kommt zur Schach-AG und vertretet die Schule bei den Schulschach-

Wettkämpfen!

https://youtu.be/hlZdmWftb58
https://vimeo.com/325602000?fbclid=IwAR22qW0Bkp0X2H7bgII3AW8Cvmb7-5fXQXPN9MO0pRf6mpszsgCUOqFnE2U


Kunst

• Knallbunt im Formenrausch: malen, reißen, zeichnen, drucken und 
gestalten wie farbenfrohe Künstler für alle, die Lust haben mit Farben 
und Material zu experimentieren 
• Eventuell entstehen geringe Materialkosten 



DIY – Do it Yourself

Wenn du Freude am Basteln, Bemalen und kreativen Gestalten hast, 
bist du in dieser AG genau richtig J

Gemeinsam werden wir kreative Projekte in die Tat umsetzen!



Jugend forscht

• Die AG „Jugend forscht“ startet 
wieder für euch Fünftklässler bei 
Frau Ortmann. 

• Die AG findet montags in der 8.-9. 
Stunde (13:45 -15.15 Uhr) statt. 

• Die Schülerinnen und Schüler 
forschen an Alltagsfragen, 
untersuchen, wie sich 
unterschiedliche Stoffe verhalten 
oder lassen einfach mal etwas 
explodieren, wie die Cola-Mentos-
Rakete. 

• 5 € Materialkosten werden pro 
Halbjahr eingesammelt.  



Garten - AG

• Im neuen Schulgarten gibt es weiterhin viel zu tun, z.B.:

• … die Tomaten, Gurken und Himbeeren … ernten.
• … in der Erde arbeiten und säen/ pflanzen.
• … die Gartenhütte fertig bauen.
• … am Gartenteich arbeiten.
• … Blumen gießen.
• … das Insektenhotel fertig bauen.

• Vielleicht hast du ja Lust in unserem Schulgarten mitzuarbeiten. 



LegoMindstorms
• Du wolltest schon immer wissen, wie ein Roboter funktioniert?
• Du wolltest schon immer einen eigenen Roboter bauen? 

• Du wolltest schon immer, dass dein Roboter genau das macht, 
was du möchtest?

• Dann hast du in dieser AG die Möglichkeit genau das zu tun. 
• Wir werden gemeinsam Roboter bauen und mit Hilfe des iPads 

dazu bringen genau die Dinge zu tun, die wir möchten.
• Mitbringen musst du nur Interesse an Lego und Interesse neue 

Dinge auszuprobieren.
• Wenn du diese AG im letzten Jahr bereits belegt hast darfst du 

sie leider nicht noch einmal belegen.



Schwimmen für Schwimmer

Was machen wir?
• Schwimmen, Tauchen, Springen für ein Schwimmabzeichen Bronze 

oder sogar Silber 
• Spaß und Spiel im Wasser
• Einfache Hilfe und Rettungsübungen an Land und im Wasser
Für wen ist die AG geeignet? 
• Schüler:innen, die schon etwas geübt schwimmen können und gerne 

im Wasser sind.



Theater AG

• ihr steht auf der Schulbühne und macht Aufführungen 
• es werden unterschiedliche Theaterstücke geprobt und einstudiert
• die AG ist für jeden geeignet, der schon einmal hinter den 

Bühnenvorhang blicken wollte und Spaß daran hat auf der Bühne zu 
stehen



Technik 

• Du arbeitest mit Werkzeugen und Holz und baust z.B. Autos aus Holz

• Du kannst kreativ an unterschiedlichen Projekten arbeiten und mit 
unterschiedlichen Materialien experimentieren 



Nichtschwimmer-AG

• Hier lernt ihr schwimmen, sodass ihr im tiefen Wasser sicher seid.
• Die AG ist für Nichtschwimmer oder sehr unsichere Schwimmer 

geeignet

• Alle, die nicht schwimmen können oder sehr unsicher sind, wählen 
diese AG als Erstwunsch. 

(12 Schüler:innen können teilnehmen)



Nähen an der Nähmaschine

• Zunächst lernst du den Umgang mit der Nähmaschine                                       
und nähst einfache Gegenstände wie z.B. Schlüssel-
oder Taschenanhänger bzw. Nadelkissen. 

• Dann entscheidest du dich für einen einfachen 
Gegenstand, z.B. ein Kissen oder eine einfache Tasche 
oder einen Beutel.

• Wenn du das geschafft hast, bekommst du deinen 
Nähmaschinenführerschein.

• Danach entscheiden wir gemeinsam, wie es weitergehen kann. 



Schulchor

Du hast ständig Musik an und zu jeder Gelegenheit Kopfhörer 
im Ohr?
Zudem singst du gerne mit deinen Idolen mit und würdest gern 
lernen, wie du das auch so gut machen kannst?

Dann ist diese AG genau richtig für dich!!!
Bring auch gerne eigene Ideen und Songvorschläge mit, denn 
wir singen nur, woran wir Spaß haben 🎶



Gründe, warum du diese AG wählen solltest :

• Du kannst schon einmal testen, ob dir die Sprache 
liegt und du Spaß daran findest.

• Du hast Bock neue Wörter auf Niederländisch zu 
lernen.

• Du möchtest gerne ein paar typische 
niederländische Gerichte kennenlernen und kochst 
gern.

• Du bist ein Comic-Fan.
• Du spielst gerne Spiele.
• Du möchtest gerne mitgestalten.

Ich freue mich auf euch!
S. Hungerhoff

Niederländisch AG



Sport-Spiele

Hast du Spaß an Spiele und Bewegung? Dann bist du in dieser AG 
genau richtig!

Wir probieren viele bekannte, aber auch neue Sportspiele aus: Von 
Basketball und Volleyball bis hin zu Staffellauf und Völkerball ist alles 
dabei. Was gespielt wird, entscheiden wir gemeinsam.



AG – Reiten

Wenn du noch nie auf einem Pferd gesessen 
hast, aber Pferde toll findest und den Umgang 
mit ihnen lernen möchtest, dann bist du in der 

Reit-AG richtig!

Pferdepflege und Satteln eines PferdesDer Körperbau des Pferdes

Alles rund um den Stall Erste Reitversuche



Was interessiert dich besonders? 

Ablauf der AG-Wahl: 
- Wahlen über QR-Code
- Wahlen von zu Hause oder in der Schule 


