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Literaturcafé und 
Schreibwerkstatt – ein 

Workshop für Bücherfans 
(Do., 8./9. Std. alle 2 Wochen) 

 
Gemeinsame Lektüre von und 
Austausch über Literatur und 

Belletristik. Hier geht es darum, 
über Bücher zu sprechen: Wollt 

ihr den anderen euer 
Lieblingsbuch vorstellen – oder 
zusammen ein Buch auswählen, 

es lesen und euch darüber 
austauschen? Vielleicht wollt ihr 

selbst kreativ werden und z.B. 
das Ende eines Buches 

umschreiben, eine Geschichte 
aus einer anderen Perspektive 

erzählen oder selbst eine 
Kurzgeschichte schreiben oder? 

Hier sind den Möglichkeiten 
kaum Grenzen gesetzt! 

Zirkus 
(Do., 9./10. Std. alle 2 Wochen) 
 

Im Workshop Zirkus kannst du 

Grundkenntnisse in den 

Bereichen Jonglieren (Tücher, 

Bälle, Keulen), Diabolo, 

Einradfahren, Trapez, 

Vertikaltuch, Rola Bola, 

Akrobatik, Pois und vielem 

mehr erwerben. Wenn du 

schon Grundkenntnisse hast, 

kannst du sie hier vertiefen. 

Den Workshop besuchen 

Schüler*innen aus den 

Jahrgangsstufen 5-Q2. 

Insbesondere die erfahrenen 

Großen helfen dir beim 

Erlernen ihrer „Spezialgeräte“ 

und bei besonderen Tricks.  

Neben dem Training gibt es in 

„Nicht-Corona-Zeiten“ Auftritte, 

die freiwillige Teilnahme an 

Zirkuswochenenden, den 

Schultheatertagen und 

Festivals, bei denen man nette 

Zirkusschüler*innen von 

anderen Schulen kennenlernt. 

Um die Atmosphäre zu 

schnuppern, schaut euch das 

Video auf unserer Homepage 

 

Schulorchester 
(Do., 9./10. Std. jede Woche) 

 
Das Schulorchester am Städt. 
Gymnasium ist offen für 
Musiker*innen aus allen 
Jahrgangsstufen. Wie ein 
Sinfonieorchester bestehen wir aus 
den Instrumentengruppen:  
Streicher, Holzbläser, Blechbläser 
und Schlagzeuger.  
Wir proben und spielen Musik in 
verschiedenen Stilrichtungen und 
Epochen, mal klassisch, mal rockig.  
In mehreren Aufführungen pro Jahr 
in unserer Aula und an anderen 
Orten präsentieren wir, was wir 
erarbeitet haben. 
Einmal im Schuljahr fahren wir auf 
Orchesterfahrt in unser 
Schullandheim, um noch intensiver 
zu proben und Spaß zu haben.  

 

Experimentieren 
(Do., 8./9. Std. alle 2 Wochen) 

 
Wir wollen es genau wissen. 

Unter Nutzung der 
naturwissenschaftlichen 

Sammlungen unserer Schule 
werden wir im Experiment 

Fragestellungen nachgehen, die 
sich aus Beobachtungen in Natur 

und Alltag ergeben. Dabei 
werden die Experimente nicht 
vorgegeben, sondern von uns 

selber geplant, durchgeführt und 
ausgewertet. 

 
Der Workshop ist ein Angebot für 
alle Schülerinnen und Schüler, die 

ein besonderes Interesse an 
naturwissenschaftlichen Themen 

haben. Damit die Experimente 
gelingen, sind 

Konzentrationsfähigkeit, 
Genauigkeit und Ausdauer 

gefordert. 

RECHTS erkennen  
(Do., 8./9. Std. alle 2 Wochen) 

 
Das Bild des Parolen grölenden und 
Glatze tragenden Neo-Nazis ist 
überholt. Die Rechte Szene hat sich 
gewandelt, so auch ihre öffentliche 
Präsenz und vermeintliche 
Erkennungsmerkmale. (…) 
 
Doch, - wie erkennt man Rechte, wie 
erkennt man rechte Inhalte, wenn sie 
sich nicht explizit als rechts ausweisen 
oder zu erkennen geben? Was sind 
rechte Codes, Symbole und z.B. 
Kleidungsmarken? Was ist erlaub, was 
nicht? Was sind Bereiche, in denen die 
Rechte Szene aktiv mitwirkt oder für 
sich nutzt? 
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Rückschlagspiele 
(Do., 8./9. Std. alle 2 Wochen) 

In diesem Workshop bekommst 

du jede Menge Abwechslung 

geboten, denn hier hast du die 

Gelegenheit, ganz 

unterschiedliche Sportarten 

kennenzulernen. Tischtennis, 

Badminton oder Volleyball sind 

nur ein paar der Aktivitäten, die 

dich erwarten. Spaß und Spiel 

stehen auf jeden Fall im 

Vordergrund, aber natürlich 

werden auch ein paar 

Techniken gezeigt und gelernt. 
 Hinweis: Eigene Schläger 

können bei Bedarf mitgebracht 

werden. Das wird jeweils in der 

Std. davor vom Lehrer 

angesagt. 

 

Kein Bild, kein Ton, wer bin ich 
schon? (Kunst)  
(Do, 9. / 10. jede Woche) 
Wer bin ich und wie möchte ich 
mich den anderen zeigen? 
Angeleitet von einer 
professionellen Künstlerin, stehen 
in diesem Workshop zunächst Spaß 
und Freude beim Erstellen 
spielerisch- kreativer Selfies im 
Vordergrund. Die entstandenen 
Selfies dienen dann als Vorlage für 
weitere Portraitgestaltungen.  
Durch das Erlernen und den 
Umgang vielfältiger Techniken 
bringen wir verschiedene 
Materialien auf experimentelle 
Weise zum Einsatz. Dabei können 
eine Reihe kleinerer Werke bis hin 
zum großformatigen Kunstwerk 
entstehen.   
Du brauchst keinerlei 
Vorkenntnisse zum Zeichnen 
mitbringen, stattdessen eher etwas 
Mut und Experimentierfreude. 
Abschließend werden 
Präsentationsmöglichkeiten 
besprochen und als Höhepunkt 
eine Ausstellung bei „KulturPur“ 
gemeinsam vor-bereitet. 

 

Robotik 
(Do., 8./9. Std. alle 2 Wochen): 

 
Lego-Mindstorms und 

Mikrocontroller. Planen, Bauen 
und Programmieren. Spaß und 

Wettkämpfe sind garantiert. 
Der Workshop ist ein Angebot für 
alle Schülerinnen und Schüler, die 

ein besonderes Interesse an 
Informatik und Technik haben. 

Unsere Nachbarn 
(Do., 8./9. Std. alle 2 Wochen) 

 
Deutschland teilt seine Grenzen mit 
einer Vielzahl von Nachbarn 
(Dänemark, Be-Ne-Lux, Frankreich 
etc.). Was bedeutet dies in den 2020er 
Jahren jedoch in der Realität und 
politischen und kulturellen Praxis? Wie 
ist die heutige Beziehung zu bewerten 
und wie sind die heutigen 
Beziehungen historisch und politisch 
zu begründen? Was bedeutet dies in 
der Dimension „Europa“? 
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Technik 
(Termine nach Absprache) 

 
Wir kümmern uns um Licht und 

Sound! Dazu bekommt ihr im 
Workshop eine Einführung in die 

Grundlagen der 
Veranstaltungstechnik. Weitere 
Termine gibt es immer zu den 

Schulveranstaltungen 
(Theateraufführungen, Schulfest, 

Bandkonzerte). 
 
 
 

Sanitätsdienst/ 
Erste Hilfe 

(Do, 8. Std jede Woche + 1x/Monat 
zusätzlich 9. Std.) 

 
In diesem Projektkurs lernt ihr, 

fachgemäß Grundlagen der „Ersten 
Hilfe“ anzuwenden. Ihr lernt zum 

Beispiel, kleine und große 
Verletzungen richtig zu verarzten, wir 

üben mit euch an Puppen, wie ihr 
Menschen mithilfe der Herz-Lungen 
Wiederbelebung das Leben retten 

könnt, und viele weitere Erste-Hilfe-
Maßnahmen mehr. 

Am Ende dieses Projektkurses erhaltet 
ihr eine offizielle Erste-Hilfe-

Bescheinigung vom DRK erhalten. Mit 
dieser Bescheinigung habt ihr die 
Möglichkeit ein Mitglied unseres 
Schulsanitätsdienstes zu werden. 

 

Die Exzellenzförderung (MINT) findet ebenfalls donnerstags in der 8./9. Std. alle zwei Wochen statt. Die Exzellenzschüler wählen keinen Workshop, 

schreiben aber bitte: „Ich nehme an der Exzellenzförderung teil.“ auf ihren Wahlzettel!  

 

 

 

 


