
Wahlzettel AG-Bereich 

Montag (Jahrgang 9 und 10) 

 

1.  Fußball   
(-schiedsrichter) 
Achtung: 
Sportkleidung  

Thema der AG ist die Ausbildung in den Grundtechniken des Fußballs: 
Beinhaltung, Fußstellung und Körperhaltung, Bewegungsabläufe, Torschuss. 
Gute Technik ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Fußballspielen. Das 
Spielen kommt in den Stunden natürlich nicht zu kurz. Mitzubringen sind 
Fußballhallenschuhe, Sportklamotten und die Lust zum Kicken. 

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.  Gesellschaftsspiele 
 

In der AG wollen wir gemeinsam Brettspiele und Karten spielen. In der AG 
könnt ihr verschiedene Spiele ausprobieren. Du solltest Spaß daran haben mit 
Anderen Spiele zu spielen. Auch Köpfchen ist gefragt!  

4.  Jugend erinnert Was war los in Hannover zur Zeit des Nationalsozialismus? Was ist im 
2.Weltkrieg hier passiert?  Wer ist auf dem Friedhof am Maschsee Nordufer 
beerdigt? Warum wurde die Synagoge zerstört und Bücher verbrannt? Wo 
finden wir Stolpersteine? Wir wollen hier vor Ort auf Spurensuche gehen. 
Außerdem ganz praktisch am Ziegelprojekt „Wir schreiben eure Namen“ für 
die Kriegsgräberstätte Bergen-Hörsten weiterarbeiten und überlegen, was wir 
heute tun können, damit alle Menschen, egal welcher Religion und Hautfarbe, 
hier einen guten Platz zum Leben haben. 

5.  Schulsanitäter  Arbeitsgemeinschaft für bereits geprüfte Schulsanitäter und neue 
Schulsanitäter (vorrangig aus dem 9. Jahrgang). Unseren aktiven Dienst 
werden wir zunächst noch nicht aufnehmen können – eine Schulung zur 
Befähigung als Schulsanitäter ist aber bereits geplant.  

6.  Schülerzeitung In der Redaktion unserer Schülerzeitung „muzzle“ lernst du, wie man eine 
Zeitung organisiert und was man dabei speziell beachten muss (z. B. 
Urheberrecht). Wir verteilen die Rollen in der Schülerzeitungsredaktion nach 
Interessenlage. Wir wählen gemeinsam Themen aus, zu denen wir arbeiten. Du 
lernst dabei, wie man interessante Texte schreibt und eine Recherche oder 
ein Interview durchführt. Wir entwickeln ein einheitliches Layout und 
erlernen am Computer den Umgang mit einem professionellen Layout-
Programm. Weiterhin wird der Druck und der Vertrieb unserer Zeitung 
organisiert.  

7.  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 entstehen lassen. 

8.  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.  

à bitte wenden 

  



 

9.  Foto und Film Wir wollen gute Fotos machen. Wir fotografieren mit unseren Handys aber auch 
mit professionellen Kameras und lernen, wie man Fotos bearbeitet. Wir sehen 
uns Bilder an und überlegen, wie wir sie noch besser machen können. Wir werden 
kreativ, setzen unsere Ideen um und geben einander Tipps. Wir werden in 
Hannover unterwegs sein und Bilder für die Schülerzeitung, für die 
Schulhomepage und für uns selbst machen. Wir werden fotografieren, was Euch 
interessiert und vielleicht können wir auch eine Fotoausstellung planen und 
unsere Bilder auch allen anderen Schüler/innen präsentieren.  
Kurz: Wir lernen, wie man gute Bilder macht, überlegen gemeinsam, was wir 
spannend finden und werden unterwegs sein und fotografieren.  

10.  E-Sports 
Hinweis:  
Alle teilnehmenden 
Schülerinnen und 
Schüler müssen über 
die nötige Hard- und 
Software verfügen, 
die zum Spielen 
während des Turniers 
nötig sind (stabile 
Internetleitung, ein 
aktives Playstation-
Plus Abo sowie die 
Spielesoftware von 
FIFA 19 oder 
aktueller (PS 4), 
Rocket League (PS4 
oder PC) und League 
of Legends (PC)). 

Ziel der AG wird es sein, mehrere E-Sports Teams zusammenzustellen, um 
gemeinsam als Team der IGS Südstadt an den deutschen ESL-
Schulmeisterschaften teilzunehmen.  
Um was es genau geht, erfahrt ihr unter: 
https://www.schulmeisterschaft.de/about  
Neben der Vorbereitung auf die Turniere und der Teamfindung beschäftigen 
wir uns außerdem mit folgenden Fragen: 

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

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

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

11.  Schulsportassistenten 
 
Achtung: 
Sportkleidung 
 

Das Ziel der Ausbildung besteht darin, dass wir neue Bewe-gungsangebote an 
dieser 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. 

12.  Schach Für Schüler und Schülerinnen mit und ohne Vorkenntnisse. 
13.  Chinesisch 学生们，大家好! Mehr als ein Fünftel der Menschheit spricht Chinesisch und 

Chinas Einfluss sowie Bedeutung nehmen politisch, wirtschaftlich, aber auch 
z.B. in Film und Spielen immer weiter zu. Trotzdem bleiben Kultur und 
Sprache oft zwischen unverständlicher Fremdheit und geheimnisvollem Mythos. 
Das wollen wir gemeinsam ändern. Wer die Grundlagen der chinesischen 
Sprache kennenlernen und mehr über Land und Kultur erfahren möchte, ist in 
dieser AG richtig. Wir werden dabei nicht nur Redemittel für 
Alltagssituationen lernen, sondern auch Schriftzeichen zu schreiben und wie 
man sie ausspricht. 

          à bitte wenden 

 

 

 



14.  Fairtrade-School In der Fairtrade-School-AG setzen sich die Schülerinnen und Schüler für den 
Fairen Handel ein. Ziel der AG ist es, in der IGS Südstadt das Bewusstsein für 
die Bedeutung des fairen Handels weiter zu stärken, d.h. vor allem den Blick 
für die Herkunft bzw. die Produktionsbedingungen verschiedener Produkte zu 
schärfen.  
Die AG Teilnehmer werden zu Experten des Fairen Handels. Es werden 
gemeinsam Ideen gesammelt und umgesetzt, faire Produkte probiert und 
verkauft sowie Fairtrade-Schulaktionen geplant. 

15.  Tanzen Gemeinsam entwickeln und studieren wir verschiedenste Tänze ein und wollen 
neue Tanzerfahrungen zu unterschiedlichsten Rhythmen sammeln. Alle 
Schülerinnen und Schüler können ihre eigene Kreativität mit einbringen. Die 
Freude an der Bewegung und der Spaß am Tanzen steht dabei im Vordergrund. 
Für die ersten Stunden bringt bitte Sportschuhe und Sportbekleidung mit.   

16.  Investigatives und 
wissenschaftliches 
Schreiben 
 

Was haben Wissenschaftler, Journalisten, Dichter und Schüler 
gemeinsam? Sie schreiben Texte. Wie man so einen Text schreibt, damit 
der Lehrer zufrieden, der Leser gebannt und der Lernende informiert 
ist? Wo finde ich interessante Themen, die auch die Schulhomepage 
schmücken könnten, wie recherchiere ich Hintergründe und Fakten? 
Diese AG hilft bei der Vorbereitung auf die Oberstufe, indem sie euch 
den hermeneutischen Zirkel, argumentgestütztes Diskutieren und die 
aristotelische Dialektik näherbringt. 

17.  Hauswirtschaft Was kostet das Leben? Wie wasche ich Wäsche? Welche Kosten kommen auf 
mich zu, wenn ich mal eine eigene Wohnung habe? Diese und weitere Fragen 
wollen wir gemeinsam beantworten und Euch fit für das Leben machen. Sobald 
wir wieder in der Schule kochen dürfen, werden wir auch eigene Rezepte 
nachkochen.  

 

 


