
Wahlzettel AG-Bereich  

Mittwoch (Jahrgang 7) 

 

1.  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! 

2.  Rugby Du hast Lust dich zu bewegen und das Runde ins Eckige zu werfen....nee, 
stopp mal, das ist hier etwas anders. Beim Rugby ist schon die Form des 
Balles anders, so wie vieles andere auch. Wenn du also Lust auf eine 
außergewöhnliche Sportart hast, bist du hier genau richtig. Für die 
kälteren Tage an warme (Sport-) Kleidung denken. Die AG findet beim 
VfR06 statt, die Gruppe wird die ersten 2 Male vom Trainer begleitet und 
tritt danach den Hin- und Heimweg selbstständig an. 

3.  Kreatives 
Gestalten 
 
Papier, Stifte, 
Schere und Kleber  

„Kreativität kann man nicht aufbrauchen. Je mehr man sich ihrer bedient, 
desto mehr hat man.“ - Maya Angelou Diese AG ist für jeden geeignet, der 
sich kreativ und gestalterisch weiter entwickeln möchte. Es wird auf 
verschiedener Art und Weise mit verschiedenen Materialien gebastelt, 
gemalt, gezeichnet, textil gearbeitet oder gewerkelt. Neben 
Projektangeboten dürfen sich die Schüler*innen auch gerne in Absprache 
mit der AG-Leitung eigene Projekte aussuchen.  

4.  Sport AG 
Achtung: 
Sportzeug! 

In dieser AG heißt es: „Auf die Plätze, fertig, los! Gemeinsam probieren wir 
verschiedene Sportarten aus – von kleinen Spielen, den großen 
Mannschaftssportarten bis hin zu verschiedenen Trendsportarten.  

5.  Bowling Im Bowlingcenter am Maschsee leitet eine erfahrene Trainerin die AG, 
ein Lehrer begleitet die Schüler/innen. Du benötigst für den Hin- und 
Rückweg, den ihr selbstständig zurücklegt, ein Fahrrad oder eine gültige 
Fahrkarte. Bei schlechtem Wetter an passende Kleidung denken. Die 
Kosten für diese AG betragen pro Halbjahr 30 € (Bowling + Leihschuhe 
+ 1 Getränk). 

6.  Ballschule Hier dreht sich alles um den Ball. Wir werden verschiedene Sportarten 
ausprobieren und ganz viel spielen. Wenn du Lust auf Bewegung und Spa  
hast, bist du hier genau richtig! 

7.  Arabisch Lernt die arabische Sprache und redet mit uns über Kultur und Erfahrungen 
oder fragt uns wenn euch etwas interessiert. Seien es die leckersten 
arabischen Gerichte, schönsten Kleider oder die Geschichte der arabischen 
Staaten. Im Vordergrund steht je nach Vorwissen das Erlernen des 
arabischen Alphabets, der gesprochenen Sprache und der Austausch 
miteinander. 

8.  Kochen und 
Spielen 

Sobald die Küche wieder voll einsatzbereit ist und wir es wieder 
uneingeschränkt dürfen, kochen wir. Solange geht es auch mal auf den 
Spielplatz oder wir spielen gemeinsam Gesellschafts- und Brettspiele. 

 


