
Das AG-Angebot im Ganztag 2022/23, 2. Halbjahr 

1 Tanz 
Für die Tanz AG solltet ihr vor allem Freude an Bewegung mitbringen! Zu aktuellen Chart-Hits lernt ihr nicht nur 
verschiedene Tanzstile kennen, sondern erlernt auch Choreographien und schult eure Rhythmus- und 
Koordinationsfähigkeit. Um unser Können dann unter Beweis zu stellen, können wir auf schulischen Events vortanzen 
oder zum Beispiel unser eigenes Tanz-Video drehen. Dabei stehen vor allem eure Ideen im Vordergrund. 
Stephanie Mahnke  

2 Theater (Improvisationstheater) 
Wenn du gern mal in eine andere Rolle schlüpfst und kreativ bist, dann bist du hier richtig! 
In dieser AG wollen wir verschiedene Arten und Möglichkeiten des Theaterspielens ausprobieren, ohne unbedingt ein 
komplettes Stück einzuüben. Es geht darum, sich in verschiedenen Rollen auszuprobieren und Möglichkeiten zur 
Umsetzung mithilfe von Stimme und Bewegung kennenzulernen, aber auch eigene Szenen zu entwickeln und 
umzusetzen. Christiane Urban 

3 Spiele –AG  
In dieser AG kannst du dein Können bei Kartenspielen und Brettspielen unter Beweis stellen. Du hast ein tolles Spiel, 
dass du gerne auch einmal mit anderen Spielen möchtest? Bring es mit und hab Spaß!  Katharina Lustgarten 

4 Aquarellmalerei 
Du glaubst, du kannst nicht malen, hast aber eigentlich total Lust dazu? Oder aber du malst für dein Leben gern und 
suchst nach neuen Ideen und Techniken? Dann bist du in dieser AG genau richtig! 
Aquarellfarbe enthält viele sehr feine Farbpigmente. Daher ist sie transparenter und fließender als Wasserfarbe. 
Zusammen mit speziellem Aquarellpapier sind daher viele tolle Techniken möglich und es lässt sich effektvoller malen. 
Jeder AG-Teilnehmer erhält seinen eigenen kleinen Farbkasten und Pinsel sowie einen Aquarellblock. Dafür wird ein 
Kostenbeitrag erhoben (max. 36 Euro). Annette Röwekamp 

5 Having fun with English 
Your English is not the yellow from the egg?  
… dann freue ich mich auf dich in der Englisch-AG. Lerne mit viel Spaß an der Sprache Großbritannien, andere 
englischsprachige Länder und die Menschen, die dort leben, kennen: ihren Humor, ihr Essen, ihre bekanntesten 
Persönlichkeiten. Wir essen oder bereiten zusätzlich in jeder Stunde zusammen typisch britische Gerichte und kleine 
Köstlichkeiten zu. (Kostenbeitrag: 1 € je AG Stunde) Ilona Laustroer 

6 Garten 
In der Garten-AG möchten wir die Möglichkeiten zum vielfältigen Lernen in der Natur und mit der Natur erleben. 
Das Anlegen eines Schulgartens, die Entwicklung von Ideen zur Schulgeländegestaltung und deren praktische 
Umsetzung gehören ebenso zum gemeinsamen Tun in der AG wie der kreative Umgang und die Verarbeitung von 
Naturmaterialien. Für Materialien wird ein kleiner Kostenbeitrag erhoben. Tobias Forthaus 

7 Newcomer Band (zusätzlich bitte das Formular Instrumentalunterricht ausfüllen) 
In der AG könnt ihr mit Gitarre, Posaune, Drums und anderen Instrumenten, aber auch digital musizieren. 
Fortgeschrittene vertiefen gemeinsam ihr musikalisches Können oder entdecken mithilfe digitaler Instrumente neue 
Möglichkeiten des Musikmachens. Ein Einstieg ist auch ohne musikalische Vorerfahrungen kein Problem: Beginner 
musizieren zunächst digital auf ihrem Smartphone oder Tablet. 
Instrument: beliebig, auch musikalische Anfänger sind herzlich willkommen 
Klaus Ernst 

8 Modellbau  
Achtung, diese AG findet an jedem zweiten und vierten Samstag eines Monats von 9 bis 12 Uhr im Blockunterricht in 
Neuenkirchen statt. Genauere Informationen dazu folgen nach abgeschlossener AG-Wahl. 
Du hast dich schon immer für Modellbau, Eisenbahnen und Technik interessiert? Dann bist du hier genau richtig! 
Gemeinsam werden wir eine Eisenbahn im Kleinformat nachbauen und auch eine Landschaft für diese gestalten. Damit 
alles passgenau wird und auch reibungslos funktioniert, werden wir zuvor Pläne erstellen und Weichen und 
Beleuchtungsartikel programmieren. Kosten entstehen nicht. 
Erich Wedeking, Jürgen Hermes und andere Vereinsmitglieder 

9  Taekwondo 
In diesem Kurs wird nicht zwingend gekämpft. Vielmehr geht es darum sein Selbstbewusstsein zu stärken und seinen 
eigenen Körper kennenzulernen. Es werden auch Selbstverteidigungstechniken in Kombination mit akrobatischen 
Mitteln für unterschiedliche Situationen geprobt. Harun Özdemir 

 
 

 
 



10 Tischtennis  
Die Tischtennis AG ist für alle gedacht, die sich für den Tischtennissport interessieren. Sie richtet sich sowohl an 
Anfänger als auch Schüler, die bereits Tischtennis spielen. Ihr lernt verschiedene Schlagtechniken und Regeln, 
verbessert eure Koordination und könnt an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. Michael Mors / Ulrich Thol 
Halle „Am Diekamp“ in Neuenkirchen Mittwochs jeweils von 15Uhr bis 16.30Uhr  

AG-Wahlbogen 2. Halbjahr 2022/23 
 

Name: ________________________    Klasse ____  (Förderunterricht:  _______________) 
 

 
Wochentag 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl 

Tanz  Di. 
   

Theater  Di. 
   

Spiele-AG  Di. 
   

Having fun with English  Mi. 
   

Newcomer Band  
(mit musikalischer Vorerfahrung!) 

Di. 
   

Modellbau (jeden 2. und 4. Samstag in Neuenkirchen) Sa.  
   

Taekwondo  Di. 
   

Tischtennis Mi. 
   

Achtung: Aufgrund der großen Beliebtheit: !!! Nur 1 Kreuz entweder bei Aquarell ODER Garten !!! 

Garten  
(Voraussetzung: Du hast bisher Garten nicht belegt.) 

Di. 
   

Aquarell für Anfänger  
(Voraussetzung: Du hast bisher Aquarell nicht belegt.) 

Di. 
   

Abgabe:  
Dieser Wahlbogen (oder ersatzweise den Kooperationsvertrag bzw. das Formular Instrumentalunterricht, siehe 
Homepage) muss vollständig ausgefüllt und mit Elternunterschrift versehen bis Freitag, den 22.12.2022 bei den 
Klassenlehrern abgegeben werden. Wenn du den Wahlbogen nicht termingerecht abgibst, besteht die Gefahr, dass 
du einer AG zugewiesen wirst, die nicht deinem Wunsch entspricht. 

 
_________________  _________________________________________ 
Datum      Unterschrift der Eltern  


