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Schule ohne
Rassismus

In Deutschland gibt es über 2000 Schulen, die sich am Projekt
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beteiligen. In diesem
Projekt geht es darum gegen Diskriminierungen und Rassismus
Zeichen zu setzen. Wir werden gemeinsam Aktionen für die
Schulgemeinschaft und die Öffentlichkeit planen!
Schneiderei
In dieser AG könnt ihr nicht nur lernen, richtig mit der Nähmaschine
umzugehen, sondern ihr könnt auch herausfinden, was man alles für
tolle Sachen aus ein paar Stücken Stoff zaubern kann.
Darts
Hier wird gespielt. Beim Darts musst du dich konzentrieren und auch
rechnen können. Ein erfahrener Trainer bringt euch voran.
Bewerbungstraining Gemeinsam werden wir die Vielfalt der Berufe entdecken. Der
Schwerpunkt liegt auf allen Themen rund um die Berufswahl, die
Euch interessieren. Hier lernt ihr wie man eine Bewerbung schreibt
oder sich im Bewerbungsgespräch gut präsentiert.
Computer
In dieser AG erlernt ihr sowohl den Umgang mit Word
(Textgestaltung) als auch den Umgang mit dem Internet
(Suchmaschinen, Recherche bei Wikipedia). Des Weiteren könnt ihr
euch in Malprogrammen ausprobieren und Lesezeichen,
Vistenkarten, Glückwunschkarten oder einen Trickfilm herstellen.
Strategische
In der AG wollen wir gemeinsam Karten spielen. Vornehmlich werden
Kartenspiele
wir uns mit dem Sammelkartenspiel "Magic the Gathering"
beschäftigen, aber auch andere Spiele (YuGiOh, Pokemon,...) oder
ein Brettspiel können wir in der AG ausprobieren. Du solltest Spaß
daran haben mit anderen Kindern Spiele zu spielen, die ein wenig
Taktik erfordern - Köpfchen ist gefragt!
Egal ob du noch nie gespielt hast oder schon eigene Karten hast,
teilnehmen kannst du auf jeden Fall: Jeder Anfänger kann schnell die
Grundregeln und auch ein Profi kann noch ein paar Tricks lernen!
Schüler helfen
In dieser AG unterstützt ihr jüngere Schülerinnen und Schüler aus den
Schüler
Jahrgängen 5 und 6 bei ihren Aufgaben in A + Ü. Ihr müsst für diese
AG viel Geduld mitbringen und auch gut erklären können.
Kochen
In unserer Schulküche erlernst du die Zubereitung von leckeren
Gerichten, die du zu Hause kochen kannst.
Standardtanz
Hier lernt ihr die Grundschritte für einen Walzer, Discofox, Cha-chacha. Achtung: Beim Standardtanz tanzen Jungen gemeinsam mit
Mädchen!

