Arbeitsgemeinschaften(1. Halbjahr)
Angebote Klassen 5-7
Die AG Angebote sind aufgeteilt in Interessen- und Experten-AGs und finden Montags und
Mittwochs statt.
Interessen-AGs sollen den Schülerinnen und Schülern helfen, Interessen in verschiedenen Bereichen
zu entdecken oder zu stärken. Experten-AGs unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der
Berufsorientierung und vermitteln Sozialkompetenzen.
Zwei Experten-AGs werden angeboten.Die AG "Einblicke in Berufsbilder 7" ist eine Pflicht-AG für
alle Schüler der Klasse 7!

Interessen AGs
Koch AG (Kl. 5-7)
Montag

13.45 – 15.15 Uhr

Schulküche

Frau Halmer

Wenn ihr Lust habt, leckere Gerichte zuzubereiten und
ihr Erfahrungen in der Küche sammeln wollt,
dann seid ihr in der Koch-AG genau richtig.
Bei der Auswahl der Gerichte werden natürlich auch eure
Wünsche berücksichtigt, sodass ihr lernt, eure
eigenen "Lieblingsspeisen" zu kochen.
Ich freue mich auf euch und das leckere Essen.

Englisch conversation (Kl. 5-7)
Montag

13.45 – 15.15 Uhr Klassenzimmer 8a

Frau Tilch

Keine Angst, diese AG ist keine erweiterte Englischstunde! Hier werdet ihr lernen, die englische
Sprache in den verschiedensten Situationen anzuwenden.
Frau Tilch hat jahrelang in den USA gelebt und kann euch sehr viel erzählen
und euch helfen, die Weltsprache Englisch lieben zu lernen.
Wer sich also in Englisch verbessern möchte, der kommt
in die Englisch-conversation-AG!

Große Spiele (Kl. 5-7)
Montag

13.45 – 15.15 Uhr Turnhalle

Herr Hermann

Basketball, Fußball, Handball und mehr. Alles was mit einem Ball zu tun hat,
wird dir hier in dieser AG geboten. Zudem könnt ihr euch bei
Wettbewerben gegen andere Schulen beweisen.
Also, ran an den Ballund Spaß haben!

So funktioniert Schule (Kl. 5-7)
13.45 – 15.15 Uhr Lerninsel

Montag

Möchtest du dein neues Land besser kennenlernen?
Dann bist du in der AG „So funktioniert Schule“ herzlich willkommen.
Ungezwungen und spielerisch lernen wir zusammen über….
- die Schule in Deutschland
- über die Bundesländer
- über Sitten und Gebräuche
- Kultur
- und vieles mehr

Frau Morozova
Nur für
Sprachförderkinder

Frau Morozova freut sich auf euch!!!

Fußball (Kl. 5-7)
Montag

13.45 – 15.15 Uhr Main-Tauber-Halle

Herr Häffner

Speziell vor der Weltmeisterschaft brauchen wir gute Nachwuchsfußballer,
damit bald wieder ein Titel nach Deutschland geht.
Hier wird mit euch fleißig dafür trainieret!

Sanitäter-AG (Kl. 5-7)
Montag 13.45 – 15.15 Uhr

Sanitätsraum

Frau Becker

Warst du schon einmal in einer Situation, wo du einen Verletzten gesehen
hast, aber nicht wusstest, was du tun kannst?
Möchtest du helfen?
Dannn ist die Sanitäter-AG genau das Richtige für dich!
Hier lernst du, wie du dich in Unfallsituationen richtig verhalten kannst.
Ob stabile Seitenlage oder Schnittwunden,
hier erfährst du alles!

Textilwerkstatt (Kl. 5-7)
Montag

13.45 – 15.15 Uhr

Kursraum

Frau Szabo

Gefallen dir auf den Bildern die Kunstwerke?
Möchtest du auch solche tollen Sachen herstellen?
Dann bist du hier genau richtig!
Gemeinsam lernen wir zuerst die Nähmaschine und die verschiedenen
Stoffarten kennen, und dann geht es los! Wir zaubern unsere ersten
tollen und einzigartigen Nähwerke!
Vorkenntnisse sind nicht nötig!

Tanz - AG (Kl. 5-7)
Montag

neu

13.45 – 15.15 Uhr

Frau Zimmermann

Du tanzt gerne und hast Freude mit einer Gruppe eine tolle
Choreographie einzuüben??? Dann bist du bei der
Tanz AG genau richtig!
Gemeinsam werdet ihr
üben und trainieren und auch ganz sicher schon
bald vor einem Publikum auftreten.

Konzentrationstraining (Kl. 5-7)
Mittwoch 13.45 – 15.15 Uhr

Inputraum

Herr Götz

Das „Marburger Konzentrationstraining für Schulkinder“ (MKT) ist ein freiwilliges AG-Angebot
und wird in Kleingruppen mit maximal fünf Schülern pro Kurs durchgeführt.
Das Training ist für Schüler, denen es schwerfällt
• gezielt an einer Sache zu arbeiten
• dabei zu bleiben und durchzuhalten
• Unwichtiges auszublenden
• Aufgaben in angemessener Zeit zu bearbeiten
Das Training verfolgt folgende Ziele:
• selbstständiges und systematisches Bearbeiten von Aufgaben
• überlegter Arbeitsstil
• vernünftiger Umgang mit Fehlern
• Verbesserung der Leistungsmotivation
• Zutrauen in das eigene Können
Bei Fragen steht Herr Götz unter der 09342/9186620 gerne zur Verfügung.

Robin Hood (Kl. 5-7)
Mittwoch

13.45 – 15.15 Uhr

Main-Tauber-Halle

Herr Hermann

Wer hat noch mal seinen eigenen Pfeil mit einem zweiten Pfeil gespalten? Tja, der Robin war’s im
Sherwood Forest.
Die Legende lebt, und wir werden dem großen Meister nacheifern.
In der Robin Hood-AG werden wir Bogen schießen und zwar
so lange, bis wir ALLE INS GOLD treffen.

Ihr erlernt das traditionelle, intuitive Bogenschießen ohne Zieleinrichtungen am Bogen, also mit
sogenannten Blankbögen.
Diese Sportart erfordert unter anderem Disziplin (wegen der Verletzungsgefahr), Konzentration
(du konzentrierst dich nur noch auf dein Ziel), Körperbeherrschung (stehe ruhig und du wirst
treffen), Kraft (spannt den Bogen bis zu 60-mal) und vor allem: die Lust am Treffen.
Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler
aus den Klassen 5 bis 10.Zugelassen werden maximal
12-15 Bogenschützen.
Sollte jemand schon einen eigenen Bogen besitzen,
kann man mit diesem idealerweise auch an der AG teilnehmen.

Schulband (Kl. 5-7)
Mittwoch

13.45 – 15.15 Uhr

Musikraum GMS

Herr Schäffner

Seit vielen Jahren gibt es schon unsere Schulband!
Mit Schlagzeug, Gitarren, Bass, Keyboard
und natürlich Gesang werden bekannte Songs
eingeübt und auch oft bei Veranstaltungen
vorgeführt!
Also, wenn du Freude an der Musik hast,
dann musst du
unbedingt vorbeikommen.
Wir freuen uns auf dich!

Theater-AG (Kl. 5-7)
Mittwoch

13.45 – 15.15 Uhr

Klassenzimmer 6a

Schüler 10

In diesem Schuljahr möchten wir mit euch ein
richtig tolles Projekt starten! Wer Freude am Schauspielen hat
oder gerne kreativ arbeitet, der ist hier genau richtig.
Wir möchten mit euch ein tolles Theaterstück aufführen!
Hier in der Theater-AG lernen wir, uns in andere Personen zu versetzen und Gefühle und
Emotionen zu zeigen. Wir stärken dabei unser Selbstbewusstsein, unser Langzeitgedächtnis und
unser Einfühlungsvermögen.
Sei mutig und werde ein Teil von diesem einzigartigen Projekt!

Mädchen-AG (Kl. 5-8)
Mittwoch

13.45 – 15.15 Uhr

Jugendhaus

Julia wird mit euch verschiedene Sachen durchführen. Unter anderem werden Angebote wie
Kochen und Backen, Basteln von Dekoration oder kleinen Geschenken, Spiele, Wellness,
Erholungsstunden nach einem anstrengenden Schultag oder auch Sport und Tanzen dabei sein.
Natürlich sind auch eure eigenen kreativen Ideen gefragt!
Meldet euch an, lasst euch überraschen und in der
Mädchen-AG zu vielen verschiedenen schönen und
coolen Dingen begeistern.
Ach ja: Sorry Jungs, Girls only!

Reparatur AG (Kl. 5-7)
Mittwoch

neu

13.45 – 15.15 Uhr Technik Raum

Herr Meyerholz

In der Schule gehen ständig irgendetwas kaputt, muss in Ordnung gebracht oder repariert
werden: Ein Vorhang im Klassenzimmer hat sich ausgehängt; eine Klassenzimmertür schließt nicht
richtig oder klappert und nervt; eine Holzbank im Pausenhof benötigt eine neue Leiste, weil die
alte fehlt oder zerbrochen ist. 100 Dinge gibt es zu tun – und jedes einzelne ist ein Fall für die
Reparatur-AG. Du gehst mit offenen Augen durch die Welt?
Du siehst, wo Dinge in Ordnung gebracht werden müssen und
möchtest deinen Teil dazu beitragen?
Dann komm in die Reparatur-AG!

4 you (Kl. 5-7)
Mittwoch

neu

13.45 – 15.15 Uhr Klassenzimmer 7a

Frau Leskowitsch

Hast Du dich schon immer mal gefragt, woher deine Vorfahren stammen?
Wie eure Familiengeschichte aussieht?
Wenn deine Antwort ein Ja ist, dann musst Du diese AG belegen.
Hier geht es nur um Dich. Du darfst selbstständig forschen
und entscheiden, wie Du deine Familiengeschichte
und Dich präsentierst. Gemeinsam schauen wir auch auf
Deine Wünsche und Ideen für Deine Zukunft.
Du wirst viel über die Herkunft von Familien aus Russland erfahren, wir werden Ausflüge machen
und Du darfst deine eigene Ausstellung kreieren. Hast Du Lust? Dann melde Dich an!

Experten-AGs
Einblicke in Betriebe Klasse 7
Montag

13.45 – 15.15 Uhr

Treffpunkt
Lehrerparkplatz

PFLICHTARBEITSGEMEINSCHAFT
Ausbilder und Auszubildende von Wertheimer Industriebetrieben
stellen den Schülern die Inhalte und Abläufe ihrer Ausbildung vor
und geben Einblicke in den Betrieb. Im Vorfeld werden Fragen
vorbereitet und im Anschluss werden die Eindrücke ausgewertet.

Herr Meyerholz

