Zweistündige Arbeitsgemeinschaften (Modul 2): Termin nach Absprache
AG

Beschreibung der AG

Jahrgänge

Tag

Leitung

FremdsprachenWettbewerbe

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, im Rahmen von Gruppenund Einzelprojekten bzw. einzelnen Wettbewerbstagen in allen am Gymnasium vertretenen Fremd sprachen
(Englisch/Latein / Französisch/ Spanisch) Preise zu gewinnen bzw. in Finalrunden einzuziehen (bundesweite
Preisverleihung!). Die AG dient der Betreuung der SuS und ihren Projekten (Ideenfindung/ Sprache/Technik).

8-12

Termin
nach
Absprache

Herr
Petersen

DELF

DELF ist ein Sprachendiplom, das über sprachliche Fähigkeiten auf einem bestimmten Niveau Auskunft gibt. Es gibt 5
Stufen (A1/A2/B1/b2/C1) für die – nach bestandener mündlicher und schriftlicher Prüfung Zeugnisse ausgestellt
werden (direkt aus dem französischen Kultusministerium!), die bei Bewerbungen und vor allem im Studium als
Leistungsnachweise dienen können. Die AG bereitet auf die mündliche und schriftliche Prüfung vor, die im Frühjahr
und Sommer je einmal stattfindet.
Modalitäten: Sowohl die DELF-Prüfungen als auch der Bundeswettbewerb Fremdsprachen werden nur in bestimmten
Zeiträumen innerhalb des Schuljahres durchgeführt. Dies bedeutet, dass diese AG – nach Absprache mit der Lehrkraft –
in bestimmten Phasen (und nicht zwangsläufig regelmäßig jede Woche!) stattfindet.

7-12
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DELE –
Diplom
„Spanisch
als Fremdsprache“

Das DELE-Diplom (=Diploma de Español como Lengua Extranjera) ist das einzige weltweit anerkannte Zertifikat für
Spanisch als Fremdsprache. Hat man die Prüfung einmal erfolgreich absolviert, bleibt das Diplom ein Leben lang gültig.
Wofür ist das gut? Für alle Bewerbungen, Praktika, für das Studium, wenn du einmal als Au Pair nach Spanien gehen
möchtest etc.
Aber auch die Vorbereitung an sich ist eine abwechslungsreiche Art sich mit der spanischen Sprache zu beschäftigen,
von der du im Unterricht profitierst.
Wir treffen uns nach Absprache aller Teilnehmer, abhängig vom Termin der Prüfung.

9-12

Termin
nach
Absprache

Frau Engel

Pädagog.
Mitarbeiter
in der OGS

Diese AG ist nur offen für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 und 11, die im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule des Gymnasiums als Pädagogische(r) Mitarbeiter(in) tätig sind. Nur bei Bedarf finden Treffen statt, bei
denen pädagogische und organisatorische Absprachen und der Erfahrungsaustausch im Vordergrund stehen.

10 - 11
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Frau
Oerke

Paten

Die AG „Paten“ dient Euch Patinnen und Paten, die Ihr die Fünftklässler ab dem kommenden Schuljahr begleitet, vor
allem als Unterstützung und zum gegenseitigen gedanklichen Austausch untereinander.
Ihr lernt zunächst, was Mediation ist und werdet zu Mediatorinnen und Mediatoren (Vermittler in einer
Konfliktsituation) ausgebildet. Dann könnt Ihr die Kleinen bei Streit so unterstützen, dass diese für ihre Differenzen
schließlich immer selbstständiger eigene Lösungen entwickeln können. Hierfür werden wir in einem engen Austausch
stehen und Ihr könnt Euch nach Eurer Ausbildung zu Mediatoren mit Fragen immer an mich wenden.
Diese AG umfasst eine Wochenstunde und wird sinnvollerweise immer nach Absprache, also auf den Bedarf,
abgestimmt. Das bedeutet, dass wir uns auch in Blockveranstaltung treffen können, wenn es für euch notwendig ist.
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Streitschlichter

Wenn zwei sich streiten, ist Gewalt keine Lösung!
Ihr wollt Streitschlichter werden? Dann seid ihr bei uns genau richtig! Bei uns lernt ihr, wie man einen Streit ohne
Schuldzuweisungen mit einer sogenannten „Win-Win-Lösung“ beilegen kann. Dazu durchlauft ihr eine halbjährige
Ausbildung, in der ihr allerhand über Konflikte, Konfliktlösung und Körpersprache erfahrt und natürlich den Ablauf eines
sogenannten Streitschlichtungsgesprächs kennenlernt. Dazu trainiert ihr auch eure kommunikativen Kompetenzen, was
euch in allen Lebensbereichen nützlich sein kann. Am Ende der halbjährigen Ausbildung legt ihr eine kleine Prüfung ab
und erhaltet mit dem Bestehen ein Zertifikat, das euch zur offiziellen Tätigkeit als Streitschlichter berechtigt. Dann geht
es endlich an die praktische Arbeit und ihr kommt bei Bedarf meist zu zweit zum Einsatz, wenn zwei „Streithähne“ eure
Hilfe brauchen. Solche Streitschlichtungsgespräche sollen nach Möglichkeit immer in den Pausen oder nach der Schule
stattfinden, sodass der Unterricht nicht darunter leidet.
Na, ist euer Interesse geweckt? Dann meldet euch an! Wir freuen uns, neue Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs
in unserem Team begrüßen zu dürfen!
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Frau
Eichler/
Frau Pieper

Chor
8-12

In dieser AG singen wir alles, was Spaß macht, wobei der Schwerpunkt auf Jazz/Rock/Pop-Songs und A CapellaArrangements bekannter A Capella-Gruppen wie maybebop oder Wise Guys liegt. Die Liedwünsche der
Teilnehmer/innen werden ebenfalls berücksichtigt. Wir nehmen jeden auf, der gerne singt, egal in welcher Stimmlage.
Auch Beatboxer sind herzlich willkommen!
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