
Wahlzettel AG-Bereich 

Montag (Jahrgang 9 und 10) 

1.  Fußball-
schiedsrichter 

Achtung: 
Sportkleidung, AG 
findet draußen 
statt 

Was muss ein Schiedsrichter im Fußball alles können/wissen? Hier werden 
Schiedsrichter ausgebildet, die später auch bei Sportfesten helfen können. 
Das Fußballspielen kommt natürlich auch nicht zu kurz. 

2.  Schneiderei  In der Näh-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. Egal, ob Seesack, Tasche, 
Etui oder aber das Aufpimpen langweiliger Klamotten: Hier werdet ihr eure 
eigenen Unikate herstellen! 

3.  COMNet IT AG 

Achtung: Nur für 
ausgewählte 
Schüler des 10. 
Jahrgangs – bitte 
sprecht Eure 
Klassenlehrer an!  

IT, IP, Server, WLAN, Cloud und noch vieles mehr. 

Mit so vielen Abkürzungen und Fachbegriffen werdet ihr tagtäglich 
konfrontiert. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was ist IT? Womit 
beschäftigt sich ein Fachinformatiker? Was sind die Funktionen eines Servers? 
Diesen und vielen weiteren Fragen werden wir in der IT-AG auf den Grund 
gehen. 

4.  Jugend erinnert Auch 75 Jahre nach der Befreiung des nationalsozialistischen Deutschlands 
wollen wir uns mit den Opfern und Tätern von damals beschäftigen. Dabei 
schauen wir besonders auf die Situation hier in Hannover. Wir werden die 
Gedenkfeier zum 8.Mai mitgestalten und uns auch mit Anne Frank 
auseinandersetzen. 

5.  Schüler helfen 
Schülern 

In dieser AG unterstützt ihr jüngere Schülerinnen und Schüler aus den 
Jahrgängen 5 und 6 bei ihren Aufgaben in A + Ü. Ihr müsst für diese AG 
viel Geduld mitbringen und auch gut erklären können. 

6.  Schulsanitäter 

Achtung:                
Nur 9. Jahrgang! 

Neue Schulsanitäter aus dem 9. Jahrgang gesucht! 

7.  Schülerzeitung Eine Schule ohne Schülerzeitung ist eine Schule ohne Gesicht, denn die 
Schülerzeitung ist DAS Sprachrohr Nummer 1! Sie berichtet über das 
Schulleben, gibt ihr damit ein Profil, interviewt Mitschüler und Personal, 
stellt kritische Fragen und bietet weitere unterhaltsame Themen.  

Wenn du schon immer Lust hattest, über das Schulleben zu berichten, 
Seiten kreativ zu gestalten und darüber hinaus Talent im Schreiben hast, 
bist du hier genau richtig! 

8.  Abschlussfeier Die nächste Abschlussfeier steht an. Wenn du zum Planungskomitee 
gehören möchtest, solltest du Teil dieser AG sein.  

9.  
  

Holzwerkstatt Wenn du kreative und außergewöhnliche Ideen hast, bist du hier genau 
richtig! Wir planen, entwerfen und bauen Sitzgelegenheiten für den 
Schulhof und werden farbige Akzente dort entstehen lassen. 



10.  Buch-Club Leseratten aufgepasst! Im Buch-Club werden Kurzgeschichten gelesen, 
besprochen und diskutiert. Charaktere, Handlung und auch etwas 
Interpretation sollen hier im Fokus stehen. 

11.  Kochen In unserer Schulküche erlernst du die Zubereitung von leckeren Gerichten, 
die du zu Hause kochen kannst. 

12.  Parcours 

Achtung: 
Sportkleidung, AG 
findet draußen 
statt 

Beim Parcours findest Du deinen Weg durch und über die Hindernisse, die 
ihr euch gemeinsam ausdenkt und dann durchlauft. Es geht über Mauern 
und Rails - möglichst schnell und bewegungsfreudig. Auch dem Erlernen 
einiger Kunststücke steht hier nichts im Weg. 

13.  Fitness 

Achtung: 
Sportkleidung, AG 
findet beim TKH 
statt 

In diesem Kurs machst du dich fit! Egal ob draußen oder im Studio, es gibt 
überall Möglichkeiten deine Ausdauer und Muskeln zu trainieren, sei es mit 
Gewichten oder mit deinem eigenen Körper.  

14.  Foto und Film Die Film und Foto AG versucht neben der Erweiterung von Kenntnissen zum 
Fotografieren auch genauere Einblicke in die Welt des Filmens zu geben 
Durch kreatives und spielerisches Kennenlernen der Welt der Fotografie 
wird dadurch eine sowohl weiterbildende und spaßige AG-Stunde ablaufen. 
Bei Schulfesten sind wir als Foto+Film Team vor Ort und halten die schönen 
Momente unserer Schulgemeinschaft fest.  

15.  E-Sports Ich möchte gemeinsam mit euch über das sprechen, was viele von euch am 
liebsten in ihrer Freizeit tun: Videospiele spielen. Wir werden allerdings 
nicht nur über eure Lieblingsspiele sprechen. Ziel der AG wird es sein, 
mehrere E-Sports Teams zusammenzustellen um gemeinsam als IGS 
Südstadt an der deutschen Schul-ESL teilzunehmen. Um was es genau geht, 
erfahrt ihr unter https://www.schulmeisterschaft.de/about . Neben der 
Vorbereitung auf die Spiele und der Teamfindung beschäftigen wir uns 
außerdem mit folgenden Fragen: 

•  „Wie haben sich Videospiele entwickelt?“ 
•  „Warum spielen wir überhaupt Videospiele?“ 
•  „Welche Genres gibt es und was unterscheidet sie?“ 
•  „Welche Gefahren verbergen sich hinter einigen Videospielen?“ 
•  „Welche Geschäftsmodelle nutzen Publisher, um an euer Geld zu 

kommen?“ 
• „Wie und was spielen wir in der Zukunft?“ 

Damit wir das alles schaffen, werden wir vereinzelt auch die einen oder 
anderen Videospiele antesten. Man kann nur das beurteilen , was man selbst 
bereits gespielt hat.  

16.  Schulsport-
assistenten 

Achtung: 
Sportkleidung 

Das Ziel der Ausbildung zum „Schulsportassistenten“ besteht darin, dass 
wir neue Bewegungsangebote an unserer Schule schaffen. Die 
Sportassistenten planen gemeinsam sportliche Pausenangebote, Turniere, 
Angebote bei Sportfesten und begleiten und unterstützen Schülergruppen 
bei Sportwettkämpfen. Die Sportassistenten tragen damit entscheidend zu 
einer sportlicheren Entwicklung der Schule dabei. 

17.  Vorbereitung 
auf die 
Oberstufe 

Du wirst deinen erweiterten Realschulabschluss schaffen und planst noch 
weiter zur Schule zu gehen? Dann wäre diese AG genau das Richtige für 
dich, denn hier machen wir dich fit für die Oberstufe.  

 


