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Kategorie Name Beschreibung

Sport Anfaengerschwimmen

"Seepferdchen". Dieses Angebot 
richtet sich an eventuelle 
Nichtschwimmer und diejenigen, 
die fuer den Schwimmunterricht 
sicherer im Schwimmen werden 
muessen.

Sport Basketball

Der schnelle Sport unter dem 
Korb! Wir spielen draussen auf 
dem Hartplatz - auch bei weniger 
gutem WeFer! Sollten 
coronabedingt strenge 
Kontaktbeschraenkungen gelten, 
stehen Technikuebungen im 
Vordergrund.

GesellschaJ BreFspiele

Eine AG fuer alle Spielfreudigen 
und KreaLven: In unserer 
BreFspiele-AG wollen wir 
gemeinsam verschiedene 
BreFspiele spielen. Einige haben 
wir in der Schule schon zur 
Verfuegung, ihr koennt aber auch 
gerne von zu Hause eure 
Lieblingsspiele mitbringen. 
Vielleicht schaffen wir es nach 
einiger Spielerfahrung ja auch, 
ein eigenes BreFspiel zu 

Kultur Doodle AG

Hast du Lust und Interesse an 
kleinen Kritzeleien und 
Zeichnungen, sogenannten ??
doodles?? Dann bist du in der 
Doodle-AG genau richLg. Mit 
SchriF-fuer-SchriF-Anleitungen 
und ein bisschen Uebung, wirst 
du lernen, dass das Zeichnen von 
doodles kinderleicht ist.

Mint ExperimenLer-AG

Wieso, weshalb, warum? Wer 
nicht fragt, bleibt dumm. 
Einfuerung in das 
naturwissenschaJliche 
ExperimenLeren.

Mint ExperimenLer-AG

Wieso, weshalb, warum? Wer 
nicht fragt, bleibt dumm. 
Einfuerung in das 
naturwissenschaJliche 
ExperimenLeren.
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Kultur Film AG

Neu! Dieses Jahr gibt es fuer 5er 
und 6er SchuelerInnen die Film 
AG! Bei uns beginnt deine 
Karriere als Filmregisseur: Nimm 
dein Handy, ein Paar gute Ideen 
mit und wir werden gemeinsam 
damit coole Filme drehen! Dieses 
Jahr wird die AG von einer 
professionellen Regisseurin 
geleitet, die euch in alle 
Geheimnisse des professionellen 
Filmens einweihen wird. Ende 
des Jahres werden dann die von 
uns gedrehten Filme beim 
"TheaterfesLval" der FachschaJ 
Literatur praesenLert. Viel Spass 
dabei! ACHTUNG: Die AG wird für 
ein ganzes Schuljahr gewählt!

Sport Fussball AG
Wir spielen bei Wind und WeFer 
outdoor auf dem grossen 
Sportplatz!

Mint Lego Roboter

Robos planen, bauen und 
programmieren! Mit den Robos 
zu WeFbewerben! Neue 
Teilnehmer erwuenscht!

Sprache LeseraFen

Bist du auch so eine richLge 
LeseraFe? - Bei uns in der 
Mediathek gibt es zum Glueck 
genug FuFer fuer alle! Wir lesen 
(vor), erzaehlen Geschichten, 
entdecken neue Welten - und 
machen Schoenes damit!

GesellschaJ Muffins, Kekse und Co
Lizenz zum Backen! ACHTUNG: 
Pro Halbjahr 6 Euro 
Unkostenbeitrag fuer 

Sport ReFungsschwimmen

Du gehst gerne schwimmen und 
kannst es schon gut? Du 
moechtest lernen, wie du 
Personen vor dem Ertrinken 
reFen oder verletzten 
Mitschuelern helfen kannst? 
Dann lerne 

Sport Schach fuer Anfaenger

Schach fuer Anfaenger: du hast 
Spass und Interesse am 
Schachspielen, kennst die Regeln 
aber noch nicht gut? Dann lernst 
du in dieser AG alles, was du 
brauchst, um deinen Gegner 
endlich Schach-maF zu setzen!
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Sport Schach fuer FortgeschriFene

Hier lernst du von echten 
Schachexperten des 
Herzogenrather Schachvereins 
neue TakLken und viele Tricks, 
um deinen Gegenspieler endlich 
schach-maF zu setzen. Achtung: 
nur fuer FortgeschriFene 
geeignet! Du solltest nicht nur 
die Zugregeln beherrschen, 
sondern auch Rochade, En 
Passant und Umwandlung 
koennen (z.B. aus dem 

GesellschaJ Skat fuer Anfaenger

Skat ist ein Kartenspiel mit einer 
langen TradiLon! Weil immer 
wieder wechselnde Parteien 
gegeneinander spielen, ist dieses 
Strategie- und Denkspiel so 
abwechslungsreich und 
interessant. Willst du in der Skat-
AG von einem ECHTEN PROFI das 
Spiel nach den Regeln des 
Deutschen Skat Verbands lernen, 
um deine Freunde oder Familie 
mal so richLg abzuzocken? ;-) 
Dann komm in die Skat-AG und 
bring deine Freunde am besten 
mit!

Sport Tischtennis

Tischtennis fuer Anfaenger und 
Gelegenheitsspieler. Hier steht 
der Spass am schnellen Spiel im 
Vordergrund!

Sport Tischtennis

Tischtennis fuer Anfaenger und 
Gelegenheitsspieler. Hier steht 
der Spass am schnellen Spiel im 
Vordergrund!

GesellschaJ Upcycling AG

Aus alt mach neu - wir werfen 
alte oder ungenutzte Sachen 
nicht weg, sondern machen 
daraus etwas neues.

GesellschaJ Zehn-Finger-Schreiben

Mit dem 10-Finger-Schreibsystem 
schneller twiFern,chaFen, 
mailen und mehr... ACHTUNG! 
Gerine Kostenbeteiligung fuer 

Sport Zirkus-AG

Hier kannst du lernen mit 
Tuechern, Baellen oder Keulen zu 
jonglieren - Pyramiden zu bauen 
oder Diabolos durch die LueJe zu 
schwingen - Einrad zu fahren und 
vieles mehr. Wir werden 
versuchen, kleine Nummern auf 
die Beine zu stellen und bei 
speziellen Anlaessen 
vorzufuehren. AG sollte 
moeglichst fuer ein ganzes 
Schuljahr belegt werden.
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Kultur Zur Ruhe kommen mit Musik und 
Malen

Moechtest du dir bewusst eine 
Auszeit von der HekLk des Alltags 
nehmen? Dann komm in diese 
AG! Hier kannst du beim 
Lauschen von Musik und 
Klanggeschichten sowie deren 
malerischer Gestaltung zur Ruhe 


