
Wahlzettel AG-Bereich      Mittwoch (Jahrgang 7) 

Textil-AG In der Textil-AG könnt ihr nicht nur lernen, richtig mit der Nähmaschine  
umzugehen, sondern ihr könnt auch herausfinden, was man alles für tolle Sa- 
chen aus ein paar Stücken Stoff zaubern kann oder wie wir mit Wolle oder 
Garn kreativ werden können. Egal, ob Seesack, Tasche, Etui oder aber das Aufpimpen 
langweiliger Klamotten: Hier werdet ihr eure eigenen Unikate herstellen! 

Schwimm AG 
für 
Anfänger*innen 
Achtung: 
Schwimmzeug, 
1€ für den Spind 

Bei dieser AG wird es nass! Wenn du noch ein unsicherer Schwimmer bist oder noch gar 
nicht schwimmen kannst, bist du hier genau richtig. Wir gehen gemeinsam im Stadionbad 
schwimmen. Das erste Mal treffen wir uns 13:30 Uhr vor den Lehrerzimmern und starten 
gemeinsam. Die AG endet bereits 15:15 und die Schüler*innen treten den Heimweg 
selbstständig vom Stadionbad aus an. Bitte besprechen Sie den Weg mit Ihren Kindern.  

Bowling 
 
Achtung: 
Unkostenbeitrag 
von 30€ pro Hj.  

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). 

Ballschule 
Achtung: 
Sportzeug 

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

Filme und 
Serien AG 

Wieviel Wissen, wie viele Emotionen und Bilder stecken in den Serien und Filmen von heute 
und von früher? Was lösen sie in einem selbst aus und warum findet man sie interessant? 
Zusammen entdecken wir von mir und von euch ausgewählte Stücke von der Mattscheibe 
und untersuchen sie auf die Hintergründe von Charakter, Welten, Geschichte, Kunst, 
Moral, Wissen und auch die szenische Darstellung von Kamera und Schnitt. Auch, oder 
grade wenn, es manchmal nicht euren Geschmack trifft, kann man immer viel lernen wenn 
man genau hinschaut. 

Nachhaltig 
Kochen  

Bei dieser AG im Fokus: unsere Nahrung. Spannend und vielseitig. Wo kommt unsere 
Nahrung eigentlich her? Wie baut man sie selbst an und welche leckeren Gerichte kannst 
du selbst ohne großen Aufwand daraus kochen? Diesen und weiteren Fragen gehen wir im 
Rahmen der AG auf den Grund. Wir sähen unsere Kochzutaten selbst aus und pflegen sie, 
bis wir etwas ernten. Danach kochen – und essen – wir lecker und gesund. Bist du dabei? 

Darts Hier wird gespielt und gerechnet! Beim Darts musst du dich  
konzentrieren und auch mit Zahlen umgehen können. Ein erfahrener Trainer von der 96 
Darts-Abteilung bringt euch voran. Die AG findet im Vereinszentrum H96 
(Stadionbrücke) statt – die Schülerinnen werden in einem Kleinbus abgeholt und vor Ort 
entlassen. Bitte besprechen Sie gemeinsam mit ihrem Kind den Heimweg oder holen Sie 
es vor Ort ab. 

Jugend trainiert 
für Olympia 

Du möchtest unsere Schule bei Jugend trainiert für Olympia vertreten? Dann sei dabei! 
Wir werden vornehmlich für folgende Sportarten trainieren: Volleyball, Basketball und 
Leichtathletik. Das heißt nicht, dass du an allen Wettkämpfen teilnehmen musst.  

Soziale Projekte Nichts ist schöner als mit anderen Menschen eine gute Zeit zu haben. Leider geht es 
nicht allen Menschen gut, sie benötigen Hilfe oder fühlen sich einsam. Oder sie freuen 
sich einfach, mit anderen Menschen wie uns in Kontakt zu kommen.  
Wir wollen die Schule verlassen und gemeinsam in unserer Stadt Zeit mit anderen 
Menschen verbringen. Das kann in einem Kindergarten sein, mit Rentner*innen, wir 
könnten bei einer Tafel mithelfen oder ein eigenes soziales Projekt starten. Wichtig: 
Wir wollen anderen Menschen und uns selbst etwas Gutes tun. Was genau wir in der AG 
machen, entscheiden wir gemeinsam.  

 


