
AG-Angebot Klassenstufe Jahrgang 8 Schuljahr 2020/21 

Nr. Kurs Kosten Beschreibung Voraussetzung 

1 
Sozial- und 

Betriebspraktikum 
- 

Im Sozial- und Betriebspraktikum steht das 
Kennenlernen eines sozialen Berufes oder einer sozialen 

Tätigkeit im Vordergrund. Hierfür werden in den AG-
Zeiten Einrichtungen wie das Haus Bethesda, ein 

Kindergarten oder eine Grundschule besucht. 

Man sollte Interesse an sozialen Berufen und Projekten 
mitbringen und bereit sein, sich in einem Betrieb einzubringen. 
In einem festgesetzten Rhythmus finden in den AG-Zeiten die 

Besuche der Betriebe statt. 

2 Brass Band - 

Du spielst ein Holz-/ Blechblasinstrument oder 
Schlagzeug? 

So bist Du eingeladen bei der Brass Band mitzuspielen. 
Wir werden bekannte und noch unbekannte 
Musikstücke und Lieder gemeinsam Einüben, 

Musizieren und Vortragen. 
Außerdem unternehmen wir Ausflüge und Exkursionen 

während der Unterrichtszeit. 

Du hast Grundkenntnisse des Notenlesens und hast bereits 
brauchbare Töne aus deinem Musikinstrument entlockt? 

Dann kannst Du mitmachen! Schön wäre es, wenn Du bereits 
ein Musikinstrument hast und es mitbringen kannst. Wir 
werden gemeinsam Musizieren und auch konzertieren. 

3 Comicwerkstatt 2€ 

«Comic-Zeichner sind ganz normale Menschen. Nur 
etwas anders.» Popeye 

Verstehe, lese und gestalte selbst Comics. Dazu 
benötigst du nur einen Stift und eine große Portion 
Kreativität. Ziel der AG ist es, später einen eigenen 

kurzen Comicfilm zu erstellen. 

Interessierte Zeichner 
Handy mit Fotokamera und Speicherplatz 

4 School for future - 

Du hast es satt, in der Schule und zu Hause über 
Müllberge aus Plastikverpackungen zu steigen? Du 

interessierst dich für eine saubere und gesunde 
Umwelt, hast aber keine Ahnung, wie man unser Leben 

so gestalten kann, dass wir uns nicht der Umwelt 
zuliebe einschränken müssen? Du arbeitest gerne 

praktisch und mit deinen Händen, um etwas zu 
bewirken? Dann bist du hier genau richtig! Wir werden 

selber Seife herstellen, Tischmülleimer bauen, 
Verpackungsideen entwerfen und vieles mehr! Eure 

Ideen sind unsere gemeinsamen Projekte! 

Du solltest Interesse an einer sauberen Umwelt mitbringen und 
bereit sein, dafür auch praktisch zu arbeiten. Dass man dabei 
auch mal dreckig wird, sollte dir nichts ausmachen. Vielleicht 

hast du sogar schon eigene Ideen für eine gesunde Zukunft, die 
wir in der AG umsetzen können (ist aber kein Muss)! 

Bastelmaterial (Stifte, Schere, Kleber…) 
Kleidung, die auch mal dreckig werden darf 



5 

Automaten und 
Alltagsroboter mit Lego 

Mindstorm EV3 
konstruieren und 
programmieren 

- 

Dir macht es Spaß, einfache und komplexe Lego-
Robotermodelle zu konstruieren? 

Du wolltest immer schon mit der Lego Mindstorm-
Software Roboter programmieren? 

Wir bauen und programmieren verschiedene Roboter- 
und Automatenmodelle, lernen den Einsatz 

verschiedener Sensoren und Motoren kennen und lösen 
knifflige Aufgaben aus der Alltags-Robotik. Zum 

Abschluss planen, programmieren und präsentieren wir 
in Gruppenarbeit ein eigenes Robotik-Projekt mit 

verschiedenen Werkstoffen und LEGO-Bausteinen.  

Interesse an der Konstruktion und Programmierung von Lego-
Robotern; Bereitschaft, im Team gemeinsam an Projekten zu 
arbeiten; sicherer Umgang mit dem PC; Einhaltung der Regeln 

für die Benutzung der Informatikräume 

6 
Sporthelfer und 

Fitnessstudio 
20€ 

Eine AG für alle, die Interesse haben, im schulischen 
Kontext Verantwortung für die Gestaltung sportlicher 

Aktivitäten zu übernehmen. 
Wir organisieren und helfen bei Turnieren, wir 

betreiben den Sport- Container auf dem Schulhof, 
lernen viele (neue) Sportarten kennen und treiben 

selbst ganz viel Sport! 
Zudem gibt es die Möglichkeit, jede Woche ins 

Fitnessstudio zu gehen und die vielfältigen 
Möglichkeiten des Trainings an Geräten, verschiedene 
Trainingsformen mit dem Körper, das Schreiben von 

Trainingsplänen, Belastungsgrenzen, anatomische 
Grundlagen und zielgerichtete Trainingsmöglichkeiten 

kennenzulernen. 

Lust auf Sport und die Bereitschaft, in den Pausen den 
Sportcontainer zu betreiben, sind Grundvoraussetzungen für 

die Teilnahme. 
Die Teilnahme an einem Blockseminar (Freitag/Samstag) wird 

vorausgesetzt. Sportsachen 

7 
Привет! Hallo! - 

Russisch für Anfänger 
12€ 

Привет! Hallo! 
Hier lernt ihr zunächst die kyrillischen Buschstaben zu 
schreiben und zu lesen. Ihr lernt, euch vorzustellen, 

einfache Fragen zu beantworten, und ganz nebenbei 
erfahrt ihr Wissenswertes über Russland, die russische 

Kultur und Traditionen. 

Neugier auf eine andere Kultur und Sprache. 
12 Euro für ein Arbeitsheft mit Audio CD, Schreibmaterialien 

bitte mitbringen. 



8 Freie Werkstatt 

Kosten 
für 

Material 

In der freien Werkstatt kannst du selbstständig Projekte 
mit Holz, Metall und anderen Werkstoffen unter 

Anleitung umsetzen. 
 

9 Mädchen - AG 5€ 

Bist du kreativ, phantasievoll, hast Freude an Bewegung 
und hast aber auch Lust dich mit anderen Mädchen 

über bestimmte Themen zu unterhalten? Dann bist du 
in dieser AG genau richtig! Gemeinsam wollen wir uns 

entspannen, basteln, spielen und vieles mehr. 
Außerdem erfahrt ihr etwas zum Thema 

Selbstbehauptung, Rollenbildern und gesunder 
Ernährung. Natürlich bleibt auch Zeit und Raum über 

Dinge zu sprechen, die euch beschäftigen. Gerne könnt 
ihr auch eure eigenen Ideen und Interessen 

miteinbringen und so die AG aktiv mitgestalten! 

 

 


