Schuljahr 2017/2018 - 2. Halbjahr
Die aktuellen Ganztagsangebote: Schülerinformation
Filz-AG
Raum 223, Mittwoch 7. und 8. Stunde
Kreatives Gestalten mit Wolle. Schmuck, Figuren, Deko werden nass oder
mit Nadel gefilzt. Wir werden auch das eine oder andere für den MCS-Basar
herstellen.

Fußball für Jungen
Sportplatz Weitmar 45 und Halle Parkplatz, Mittwoch 7. und 8. Stunde
Für alle, die Fußball lieben. Wichtig: Wir werden bei jedem Wetter draußen
spielen. Technik und Taktik im Fußball werden geübt. Das klassische
Fußballspiel Mannschaft gegen Mannschaft soll aber nicht zu kurz kommen.

"handmade" mit Nadel und Faden
003, Mittwoch 7. und 8. Stunde
In dieser AG könnt ihr den Umgang mit Strick-, Häkel-, Nähnadel und
Nähmaschine erproben. Wir möchten mit euch in gemütlicher Atmosphäre
einfache und nützliche Dinge handarbeiten, wie z.B. Handytasche, Schal,
Tücher, Umhängetasche, modische Accessoires, Deko und vieles mehr. Nach einer kleinen
Einführung und Trockenübung geht es auch schon los. Die Ergebnisse eurer Arbeit könnt ihr
natürlich mitnehmen. Für besonders aufwändige Arbeiten kann für die benötigten Materialien ein
kleiner Kostenanteil anfallen.

Kochen und Backen
Lehrküche 208, Mittwoch 7. und 8. Stunde
Wer Hunger hat, kommt hier bestimmt auf seine Kosten. Kochen, backen und
das gemeinsame Schmausen der Gerichte sollen so richtig Spaß machen!.
Kostenbeitrag Euro,- 25.

Selbstgemachtes aus der Natur
204 Mittwoch 7. und 8. Stunde
Wir gehen in den Wald, um Wildkräuter zu sammeln (Kräuter
kennenlernen: was kann ich überhaupt alles essen, wo finde ich
Wildkräuter?). Dann würden wir daraus Dinge herstellen: WildkräuterButter, Brennnessel-Pesto (wussten ihr, dass man Brennnessel essen
kann und sie viele Vitamine und Mineralien enthält?), evtl. grüne Smoothies, Wildblumen-SommerBowle -...
Weiterhin würden wir gerne im Bereich Naturkosmetik einfache Produkte herstellen: Lippenbalsam,
Peelings, eigene Handcreme, evtl. Seife... Aus wilden Früchten kann man tolle Marmeladen und
vieles andere herstellen.

"sing my Song and play along"
107 Musikraum Mittwoch 7. und 8. Stunde
Ihr habt Lust Songs zu singen und zu spielen die euch gefallen? Wir gründen eine
Band und arrangieren gemeinsam neue Versionen eurer Lieblingssongs. Du singst
gern unter der Dusche oder spielst ein Instrument im Keller? Dann bist Du bei uns
genau richtig! Natürlich brauchen wir auch einen Namen. Ich bin gespannt auf
eure Ideen!
.

Spielen und Schmökern
Bibliothek, Mittwoch 7. und 8. Stunde
Nach einem anstrengenden Unterrichtsalltag tut es gut
sich, einmal gemeinsam zu entspannen. Das wollen wir
in unserer Bibliothek bei guten (Gesellschafts-) Spielen
und spannenden Büchern tun. Vielleicht können wir ja auch ein eigenes
Spiel entwickeln.

Tischtennis
Forum, Mittwoch 7. und 8. Stunde
Tisch-Tennis gespielt nach allen Regel der Kunst.

Badminton
Halle 1, Mittwoch 18:00-19:45 Uhr
Jeder hat schon einmal Federball gespielt. Wir versuchen daraus eine echte
Sportart zu machen. Dann heißt das Badminton und wird mit Netz und Linien im
Einzel oder Doppel gespielt. Am Abend!

Wie kommt der Honig ins Glas? 30€ (Angebot der Juniorakademie)
Das ist die Frage, der im letzten Kurszeitraum bereits Schüler und Eltern
nachgegangen sind. Dazu wurden im letzten Jahr vier neue Bienenvölker
gezüchtet und auf den Winter vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler haben
schon viel über die spannende und faszinierende Welt der kleinen Insekten
erfahren können. Bienenwohnungen wurden selbst gebaut und für das
kommende Bienenjahr vorbereitet. Das Ziel des Kurses ist es, Honig zu ernten und
zu verkaufen. Dazu brauchen wir dich. Weitere Infos findest du im Angebotsheft der
Juniorakademie. Nach Absprache: Treffen 14 tägig mittwochs, zusätzlich einige Samstagstermine.

Fußball für Mädchen
große Halle Mittwoch 7. und 8. Stunde
Wie der Name schon andeutet, spielen hier die Mädchen Fußball. Eine Teilnahme an
einem Turnier ist möglich.
Koreanisch für Anfänger
Raum 002 Mittwoch 7. und 8. Stunde
In dieser AG lernt ihr die Grundbegriffe der koreanischen Sprache
kennen. Nach diesem Halbjahr könnt ihr koreanisch lesen, eventuell
ein koreanisches Lied singen, und koreanische/asiatische Kultur
erfahren. In Ansätzen lernt ihr die Sprache sprechen.

Volleyball
große Halle Mittwoch 7. und 8. Stunde
Hier könnt ihr bei einem echten Profi Volleyball spielen lernen.

Handball
Große Halle Mittwoch 7. und 8. Stunde
Handball ist momentan in aller Munde! Ein schnelles Mannschaftsspiel, das viel
Geschicklichkeit verlangt. Die Grundbegriffe des Handballsportes kannst du
hier erlernen!

Pimp your fashion
Raum201 Mittwoch 7. und 8. Stunde
Bist du kreativ und hast Kleidung und Stoffe zuhause, die du nach deinem Design
gestalten möchtest? Hier lernst du Textildruck, Schablonieren und den Umgang mit
Textilfarben. Kostenbeitrag: 30€ für Materialien und Farben

Töpfern
Werkstatt Forum Mittwoch 7. und 8. Stunde
Töpfern nach eigenen Vorstellungen, oder aber auch nach Schablonen.
Muster von getöpferten Gegenständen stehen als Anschauungsobjekte
bzw. Ideenanregung zur Verfügung. Kostenbeitrag für Materialien
erforderlich. (5-10 €)

Scratch für Einsteiger 30€ (Angebot der Juniorakademie)
Computerspiele machen Spaß, aber kann man sie auch selber machen? Ja - und
nicht nur das: SCRATCH ist eine neue Programmiersprache, mit der Du Deine
eigenen interaktiven Geschichten, Animationen, Spiele, abgefahrene Musikstücke
und Kunstwerke erstellen und sie „mit einem Klick“ im Internet veröffentlichen
kannst. Scratch wurde geschaffen, um jungen Leuten zu helfen, Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts zu

entwickeln. Die Programmiersprache Scratch ist so übersichtlich, dass ihr schon nach kurzer Zeit
ordentlich was auf die Beine stellen könnt.

„Bildungsbande“
Als Sprachbotschafter fahrt ihr selbstständig in eine Grundschule und helft
dort regelmäßig einem Schüler oder einer kleinen Gruppe die
Sprachfähigkeiten zu verbessern. Wir bereiten euch auf diese Aufgabe mit
einem erfahrenen Trainer für Sprachbotschafter vor. Dann seid ihr fit, die
Jüngeren bei den Hausaufgaben, im Unterricht oder im AG-Bereich zu
unterstützen. Die Grundschüler freuen sich auf
euch! (Mehr Informationen zu diesem bundesweiten Projekt findet ihr unter dem Stichwort:
„Sprachbotschafter“ im Internet.)
„Basketball“ große Halle Wenn du Spaß hast, dich über den
Sportunterricht hinaus mit dem roten Ball zu beschäftigen und dich
für eine Schulmannschaft fit zu machen. Bist du hier genau richtig.
„sportliche Fitness-Trainings mit Entspannungsphasen kombiniert.
Durch die Fitness-Trainings kann
„Sport und Spaß“ (Motorikraum) Dieses Angebot richtet sich nur an
Schüler/innen, die konkret angesprochen worden sind und eine
Förderempfehlung haben. Der Sportförderunterricht ist nicht frei wählbar.

„Musikschule“ (Musikraum 229) Du kannst deinen
Instrumentalunterricht der Musikschule auch in unserer Schule
machen! Nach einiger Zeit ist das Mitspielen in unserer Big Band
erwünscht!

EXTA (Experimenteller Tanz) Haus 4
Was bietet euch die AG? Nach einer kleinen Einführung in die verschiedenen
Möglichkeiten des Tanzes habt ihr die Möglichkeit eure eigenen Wünsche zu
beschreiben. Was daraus wird, liegt schlussendlich an euch, wie ihr drauf seid und wie
eure Kreativität aussieht. Am Ende der AG könnte eine kleine Aufführung stehen,
vielleicht als Tanzfolge oder als „vertanzte“ Geschichte, ein Musical oder was auch immer. EXTA ist für euch,
experimenteller Tanz von euch, für euch! Nix muss, alles kann!

