Zweistündige Arbeitsgemeinschaften (Kategorie 2): Montag
AG

Beschreibung der AG

Jahrgänge

Tag

Leitung

Percussion

Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Lust haben, mit Händen, Füßen und Sprechen, mit PercussionInstrumenten sowie mit Alltagsgegenständen vielfältige Rhythmen zu erzeugen und diese im Arrangement
zusammenzusetzen.
Wir lernen einige der wichtigsten Percussion-Instrumente, ihre Spieltechniken und dazugehörige Rhythmen kennen und
werden mehrstimmige Stücke aus dem karibischen, orientalischen oder afrikanischen Kulturkreis spielen. Ganz besonders
viel Spaß macht es auch, selbsterdachte Stücke mit Alltagsgegenständen wie Eimern, Besen oder Stühlen zusammen in
der Gruppe einzustudieren!

5-13

Mo.

Frau
Ruschepaul-Baltz

MathematikOlympiade

Die AG „Mathematik-Olympiade" richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die sich gerne mit mathematischen
Fragestellungen und Knobelaufgaben auseinandersetzen und ihr Können im olympischen Wettstreit mit anderen unter
Beweis stellen wollen. Logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und ein kreativer Umgang mit mathematischen
Methoden sind gefragt und werden durch das Arbeiten in der AG vermittelt. Die Teilnahme an der MathematikOlympiade in Niedersachsen, der MO-Ni e.V., wird angestrebt, ist aber nicht verpflichtend. Es handelt sich um einen
Einzelwettbewerb, der getrennt nach Klassenstufen verläuft und jährlich bundesweit angeboten wird, aber in jedem
Bundesland selbstständig durchgeführt wird.
In der AG bereiten wir uns mit geeigneten Aufgaben auf diese Olympiade vor und kümmern uns auch um ähnliche
Wettbewerbe, wie z.B. das „Mathe-Känguru“ oder „Mathe im Advent“.

5-8

Mo.

Herr
Hachmeister

nur
Fortsetzer

Mo.

Frau
Mensak

5-13

Mo.
13.30 14.15

(AG zur
Begabtenförderung)

Theater

Wir führen in jedem Schuljahr ein Theaterstück mit unserer Theater-AG auf. Es ist so, dass wir die Auswahl des Stücks
gemeinsam vornehmen. Die Proben finden jede Woche statt und vor den anstehenden Aufführungen werden
zahlreiche zusätzliche Proben festgelegt. Wenn Schüler/innen sich für die Teilnahme an der AG entscheiden, ist diese
verbindlich für mindestens ein Schuljahr.
(nur für Fortsetzer)

Selbstverteidigung

Sicher zur Schule und im Alltag! Du möchtest dich in brenzligen Situationen zur Wehr setzen können?
Egal, welche Körpergroße oder welches Geschlecht - die AG Selbstverteidigung bietet dir die Möglichkeit, dies
in die Tat umzusetzen. Spielerisch bringe ich dir bei, wie man aus solchen Situationen rauskommt.

Personal
Trainer für
Selbstverteidi
gung
+ Fr.Geisler

