Hinweise zu eurer AG-Wahl im Schuljahr 2017/2018.
Es ist wieder soweit! Im neuen Schuljahr habt ihr wieder die Möglichkeit eine neue AG zu wählen.
Damit ihr wisst, was Euch erwartet, gibt es eine Kurzbeschreibung aller Arbeitsgemeinschaften.
Bei der Wahl wird es keinen Erst-, Zweit- und Drittwunsch mehr geben. Alle von euch gewählten Arbeitsgemeinschaften sind gleichberechtigt.
Ihr habt die Möglichkeit, die Ag des letzten Jahres zu nennen, wenn ihr diese weiterbelegen wollt.
Von dieser Regel ist Fußball und Kochen ausgeschlossen! Einen Anspruch gibt es darauf nicht!
Eure Klassenlehrer werden die Wahlen in der Zeit vom 15.09.17 bis 19.09.2017 den Klassenräumen
abhalten.
Am 26.09.17 geht es mit den neuen AG´s los.

Euer Thomas
Thomas Kühler

AG-Angebot Schuljahr 2016/ 2017
Fußball
Der Sport ist, so glauben wir, nicht großartig zu erklären. Bei uns wird in verschiedenen Altersgruppen Fußball
gespielt. Dabei werden wir uns auch ein wenig mit Regelkunde auseinandersetzen. Wer von Euch kann nochmal verständlich Abseits erklären?
AG-Leiter/innen: Angelika Mette/ Martin Bolz/ Tanju Genc

Gitarre
Die Gitarre ist aus der heutigen Musik nicht mehr weg zu denken. Bei mir könnt ihr Grundgriffe des Spielens
erlernen. Damit habt ihr die Möglichkeit, einfache Lieder zu begleiten und euch Grundfertigkeiten verschiedener Spielweisen und Techniken anzueignen. Von Klassik bis zu aktuellen Pop- und Rocksongs. Am Ende des
Schuljahres werden wir im Rahmen des Pennenfeldfestes einen Auftritt haben, wo wir unsere Musik präsentieren. Eure Musikwünsche sind mir sehr willkommen.
AG-Leiter: Uwe Arenz

Hip Hop Tanzen
In der Bronx der 1970er Jahre entstand Hip Hop als Lebensgefühl und ist mittlerweile an unserer Schule angekommen. Neben vielseitigen Choreografien, in denen ihr euer erlerntes Können auf die Probe stellen könnt,
biete ich euch fundierten Unterricht. Dieser umfasst Basics (Grundschritte, aber auch Technik), und verschiedene Stilrichtungen innerhalb des Hip Hops. Am Ende des Schuljahres werden wir eine selbst entworfene Choreografie einer breiten Öffentlichkeit auf dem Pennenfeldfest präsentieren. Der Spaß soll an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, mit euch zu Tanzen!
AG-Leiter: Mohammed

Kochen
Wer kochen lernt, hat einen großen Schritt für seine Selbstständigkeit getan. Wir werden uns gemeinsam überlegen, was wir kochen und uns mit den Grundtechniken des Kochens befassen. Wie bereite ich frisches Gemüse
zu? Woran erkenne ich gesunde und reichhaltige Lebensmittel? Welche Lebensmittel gibt es in anderen Kulturen? Am Ende einer jeden AG erwartet uns ein leckeres Essen, dass wir selbst zubereitet haben werden.
AG-Leiterinnen: Gülcan Cankaya/ Anna Stoiku

Natur/ Experimente und Garten
Wenn du dich für Naturwissenschaft und Technik interessierst, dann bist du
hier genau richtig. Neben tollen Experimenten aus allen Bereichen der Naturwissenschaft, werden wir uns auch
mit Navigation und der Thematik Garten auseinandersetzen. Welche Kraft hat Wasser, wie kann ich mich allein
ohne Karte oder Handy im Gelände orientieren? Feuer machen ohne Streichholz und Feuerzeug, wie kann ich
Trinkwasser herstellen und wie verhalte ich mich in der Natur, dass ich über mehrere Tage allein zurechtkomme? Was steckt dahinter, was uns die Naturwissenschaft erklären kann? Das Motto dieser AG lautet: Viel Praxis
und wenig Theorie!
AG-Leiterin: Susann Graichen

Rap und DJ
Eigene Beats komponieren, eigene Texte schreiben, einen kompletten Song unter fachmännischer Anleitung
produzieren und aufnehmen. Das alles könnt ihr hier. Am Ende des Schuljahres gibt es auch für euch die Möglichkeit die neuen Songs auf einer Bühne zu performen.
AG-Leiter: Denis N´Dong/Maliq Möbius

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung ab 7. Klasse
Neben Methoden verschiedener Kampfsportarten, wo ihr euch auspowern und an die Grenzen kommt, geht es
in dieser AG auch um gewaltlose und selbstbestimmte Konfliktlösungsstrategien. Sich durchsetzen ohne ein
Schläger zu sein. Leistungsfähig sein, aber kein Streber.
Cool sein – Cool bleiben!
AG-Leiter: Eduard Schupp

Zeichnen – Kunst- Comics
Wer gerne malt, zeichnet und sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzen möchte, kommt bei dieser AG voll
auf seine Kosten! Perspektivisches Zeichnen oder einen eigenen bzw. gemeinsamen Comic gestalten. Alle Möglichkeiten, die man mit Stift und Papier füllen kann, stehen euch hier offen. Ihr habt die Möglichkeit auch eigene Mal- und Kunstprojekte umzusetzen. Die Werke, ob fertig oder nicht, sollen am Ende des Schuljahres auf
dem Pennenfeldfest ausgestellt werden.
AG-Leiter: Robin Wickenden

Computer und Medien
Selbstverständlich wird in dieser AG im Internet gesurft und auch gespielt. Aber auch der Umgang mit dem
Internet, die Chancen und die Gefahren von Facebook, What´s App und Co. werden bei dieser AG Thema sein.
Wie finde ich die richtigen Antworten auf meine Fragen? Was kann ich mit dem Computer alles bewerkstelligen? Wer sich mit Bewerbungen auseinandersetzen möchte, kann dies hier unter fachkundiger Anleitung tun.
Das World Wide Web steht euch hier zu großen Teilen offen.
AG-Leiter: N.N.

Do it yourself
In unserer AG beschäftigen wir uns mit kreativen Ideen, Schönes und Nützliches selbst herzustellen. Vieles kann
man „aufhübschen“. Wir sammeln Vorschläge und stimmen gemeinsam ab, was wir umsetzen wollen. Wer hat
Lust dabei zu sein?
AG-Leiterin: Verena Veit

Kosmetik/Style für Mädchen
Was ist in der aktuellen Mode in? Welches Make-up passt zu mir? Welche Wirkung erziele ich mit meinem
aussehen? Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Stylings auszuprobieren oder auch eigene zu kreieren.
Daneben werden wir uns auch kritisch mit den damit verbundenen Frauenbildern auseinandersetzen und auf
uns selbst beziehen. Von Britneybitch bis zum Herdheimchen. Welche Meinung habt ihr, und wie wollt ihr euch
darstellen? Am Ende des Schuljahres könnt ihr eure eigenen Kreationen und Styles präsentieren.
AG-Leiterin: Jessica

Vieles außer Sport
Hier ist besonders Eure Mitbestimmung gefordert. Ihr bestimmt i großen Teilen
das Programm. Von Modellbau über Werken bis hin zu einem Spielenachmittag ist Vieles außer Sport möglich.
Wichtig ist, dass es produktiv ist und ihr Euch selbst verwirklichen könnt.
Für eure Ideen gibt es immer ein offenes Ohr. Die Ergebnisse werden am Ende des Schuljahres auf dem Pennenfeldfest präsentiert.
AG-Leiter: Uwe Valtinke

Fotografie
Im Zeitalter der digitalen Fotografie ist vieles möglich. In dieser AG werden wir uns mit dem Thema fotografieren auseinandersetzen. Was kann ich mit meiner Handykamera alles machen, welche Rolle spielt Licht und
welche Rolle das Motiv welches ich fotografieren möchte?
Auch das Thema Bildbearbeitung und Wahrheit und Fake wird berücksichtigt. Neben Euren Handykameras
werdet ihr auch mit „richtigen“ Kameras arbeiten und Fotos machen und die selbigen bearbeiten.
AG-Leiterin: Julia

Hand and Headmade
Das Angebot richtet sich vor allem an muslimische Mädchen, die gerne mit klassischen Handarbeiten was Kreatives Schaffen und nebenbei mit Buket Demir über ihre Rolle in der Gesellschaft sprechen und diskutieren wollen. Auch über die Frage welchen Beruf ihr Euch vorstellen könnt. Im weitesten Sinne alle Themen die Euch
persönlich betreffen können in einem vertrauten und gemütlichen Rahmen besprochen werden.

