
 

Johannes-Gutenberg-Schule, Lempstraße 46, 35630  Ehringshausen Telefon: 06443-416 

Unser Nachmittagsprogramm  
AG-Beschreibungen 

Angebote für das 1. Schulhalbjahr 2021/2022 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 

endlich ist es soweit: Die neue AG-Broschüre ist fertig und ihr dürft nach 
Herzenslust die vielfältigen Angebote durchstöbern und euch ganz nach eurem 
Geschmack in die Arbeitsgemeinschaften einwählen oder euch in der HSG bei euren 
Hausaufgaben unterstützen lassen. 

Trotz aller noch immer bestehenden pandemiebedingten Vorgaben und 
umbaubedingten Einschränkungen, haben wir wieder ein tolles Programm auf die 

Beine gestellt und bedanken uns bereits im Voraus bei den zahlreichen engagierten 

AG-Leiter*innen, die sich darauf freuen, mit den Schüler*innen ihre Ideen zu 
verwirklichen. 

Das Nachmittagsangebot ist ein freiwilliges Zusatzangebot für alle Schülerinnen 
und Schüler der Johannes-Gutenberg-Schule. Freiwillig heißt, dass man daran 
teilnehmen kann. ABER: Wenn man sich eingewählt hat, muss man auch ein halbes 
Schuljahr teilnehmen! 

Wir bieten AGs an allen fünf Schultagen an. In der Regel finden sie wöchentlich 
statt. Ausnahmen und die näheren Informationen findet ihr bei den Beschreibungen 
der AGs in dieser Broschüre. 

Wir hoffen auf ein interessantes, lebendiges und kreatives Schulhalbjahr mit 

spannenden Erfahrungen und begeisternden Erkenntnissen. 

 

Herzliche Grüße 

Silke Riedl  

(Päd. Koordination Ganztag)  

 

 

 

Wichtige allgemeine Informationen: 

• Die Teilnahme an den AGs und der HSG ist freiwillig und kostenlos. 

• Wer sich anmeldet, nimmt für ein Halbjahr verbindlich an der jeweiligen 

AG teil.  

• Fehlzeiten müssen jeweils bei dem Kursleiter/ der Kursleiterin schriftlich 

(Schülerkalender) entschuldigt werden. Unentschuldigte Fehlstunden 

werden in das Zeugnis übertragen. 

• Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat bescheinigt. 

• Wir werden versuchen, den Einwahlwünschen zu entsprechen. Es besteht 

allerdings keine Garantie, einen Platz in der gewünschten AG zu 

bekommen.  

• Sollte eine AG einmal ausfallen, kann der Schüler/ die Schülerin in die HSG 

gehen. So ist eine zuverlässige Betreuung bis 15 Uhr immer 

gewährleistet.  

• Alle weiteren nützlichen Informationen zum Tagesrhythmus, der 
Verpflegung in der Mensa etc. sind im Schülerkalender und auf der 
Schulhomepage enthalten. 

• Tagesaktuelle Informationen stehen auf dem DSB (Digitales Schwarzes 

Brett). 

 

Bitte beachten: 

Bitte achte bei der Einwahl darauf, dass deine Wahl nicht mit anderen 

verpflichtenden Angeboten der Schule kollidiert, z.B. mit dem 

Nachmittagsunterricht, mit Förderkursen, den LRS-Kursen, den DAZ-Kursen 

oder mit dem freiwilligen Türkisch-Unterricht.  

ABGABE  

Den ausgefüllten und von einer/ einem Erziehungsberechtigten 

unterschriebene Einwahlzettel musst du bis Dienstag, 07.09.2021, bei 

deiner Klassenlehrerin/ deinem Klassenlehrer abgeben!!!  

Ab dem 10.09.2021 teilen wir per Aushang an der Aula mit, an welcher 

gewünschten AG du teilnehmen kannst.  

 

Das neue Nachmittagsprogramm beginnt ab Montag, dem 13.09.2021. 

 



Die HSG (Hausaufgaben-&-Spiel-Gruppe) 

 

Hier kannst du in Ruhe deine Hausaufgaben erledigen und, wenn du möchtest, 

qualifizierte Unterstützung bekommen. 

Die HSG wird von Montag bis Donnerstag angeboten. Die Schüler*innen, die 

sich dafür angemeldet haben – oder deren AG an diesem Tag ausfällt- treffen sich 

mit Frau Rußmann und Frau Urban direkt nach der 6. Stunde vor dem Raum 

305.  

Gemeinsam geht ihr zum Mittagessen in die Mensa. Dort könnt ihr euch etwas zu 

essen kaufen oder euer von zu Hause mitgebrachtes Mittagessen in Ruhe 

verspeisen (siehe Homepage: Ganztag: Mensa). 

Anschließend geht ihr gemeinsam zurück in das Gebäude der Jahrgangsstufen 5+6, 

um eure Hausaufgaben zu machen und zu lernen. In dieser Zeit kommen 

Lehrkräfte der Schule, Studierende und Schüler*innen der oberen 

Jahrgänge dazu, die euch bei den Hausaufgaben unterstützen. Neben der 

Erledigung der Hausaufgaben könnt ihr hier auch für Klassenarbeiten üben. Die 

Lehrerinnen und Lehrer können euch auch Anregungen und Materialien geben, um 

in dem einen oder anderen Fach noch besser zu werden. Nutzt dieses Angebot 

insbesondere dann, wenn gerade mal keine Hausaufgaben zu erledigen sind! 

Wer mit den Hausaufgaben fertig ist bzw. mindestens eine Schulstunde lang für 

seinen Unterricht gelernt hat, darf dann an dem wechselnden Spielangebot 

teilnehmen, das Fr. Rußmann und Fr. Urban für die restliche Zeit bis 15 Uhr mit 

euch gestalten.  

 

Für die Erledigung der Hausaufgaben stehen, wenn notwendig, auch IPads zur 

Verfügung.  

Die HSG ist aber kein Nachhilfe-Unterricht. Es werden ausschließlich Hilfestellungen 

bei individuellen Problemen gegeben und die technische Ausstattung bereitgestellt.  

 

Auch für die HSG musst du dich verbindlich anmelden. 

Du kannst dich für einen Tag oder auch für mehrere ausgewählte Tage anmelden. 

 

Achtung: Die HSG und die AGs finden zur gleichen Zeit statt. 

 

 

 

 

 

 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Fr. Rußmann 

Fr. Urban 

Fr. Rußmann 

Fr. Urban 

Fr. Rußmann 

Fr. Urban 

Fr. Rußmann 

Fr. Urban 

Fr. Bill 

Fr. Haas 

Hr. Solbach 

Fr. Guht 

Hr. Petschel 

Fr. Achenbach 

Fr. Kässmann 

Fr. Krause 

Hr. Petschel 

Hr. Yeni 

Fr. Kässmann 

Fr. Riedl 

Hr. Solbach 

Hr. Hoffmann 

Hr. Riedl 

Fr. Steinbrecher 

 

Fr. Guht 

Hr. Hoffmann 

Hr. Petschel 

Hr. Yeni 

 

+ geeignete Schüler*innen der Klassen 8-10 

(siehe Schüler*innen helfen Schüler*innen) 

 

Klassen: 5-8 

Treffpunkt: 13.00 Uhr vor dem Raum 305 

 

 

 

 

 

  



Unsere Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

(nach Wochentagen sortiert) 

 

 MONTAG 
 

1. Tennis 

 Tennis ist eine wunderschöne, actionreiche, athletische und schnelle Sportart!  
Hast du Lust, diese einmal auszuprobieren oder deine Tennisfähigkeiten noch 
zu vertiefen? Dann gibt es für dich ein passendes Angebot: Die Trainerin des 
Tennisclubs Ehringshausen, Fr. Michaela Lysa, ist auch selbst aktive Spielerin 
in der Regionalliga und freut sich darauf, Begeisterung und Freude für ihre 
Sportart zu wecken. 
Mit der AG darfst du das Clubgelände des TC Ehringshausen nutzen und auf 
den richtigen Tennisplätzen und in der Tennishalle spielen.  
Wichtig: Du wirst um 13.00 Uhr mit dem Gemeindebus zu den Tennisplätzen 
gefahren und auch wieder zurück zur Schule, so dass du deinen Bus um 
15.00 Uhr bequem erreichen kannst.  
Mitbringen musst du nur Sportschuhe und -klamotten. Tennisschläger und -
bälle können gestellt werden.  

 
 Klasse(n): 5-7 Wochentag: Montag 

Ort: Tennisplatz 
Ehringshausen 

Leiter/in: Fr. Lysa 

 
  
2. Lego 

 Wenn du mit Freunden eigene Ideen aus LEGO umsetzen, dabei Spaß haben 
und deiner Spielfreude freien Lauf lassen möchtest, dann bist du in der LEGO-
AG goldrichtig. 
Dies ist ein Angebot der Schulsozialarbeit!  

 
 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Montag 

Ort: Büro der 
Schulsozialarbeit 

Leiter/in: Fr. Kalberlah 

 

  
3. Töpfern 

 Du hast Lust, mit Ton zu arbeiten? Du hast Lust, kreativ zu sein? In dieser AG 
lernst du verschiedene Techniken, um schöne Dinge aus Ton herzustellen. 
Wir töpfern Schalen, Tassen, Teller, Tiere usw. Deiner Fantasie kannst du 
freien Lauf lassen, mal gespannt, was dabei herauskommt. Lass dich 
inspirieren von den zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, die der Werkstoff 
Ton dir bietet. 
 
 

 Klasse(n): 5-10 Wochentag: Montag 

Ort: 9a 

(Tonwerkstatt) 
Leiter/in: Fr. 

Steinbrecher 
 

  
 

4. Trampolin 

 Von der Trampolingewöhnung zu einfachen Sprüngen wie z.B. Strecksprung,  
Hocksprung, Grätschwinkelsprung,  Sitzsprung,  Sprung aus dem Sitz in den 
Stand,   ½ Fußsprungschraube (180 Grad Drehung um die 
Körperlängsachse),  Sprung mit Landung auf dem Rücken,  Sprung aus der 
Rückenlage zurück in den Stand,  Sprung mit Landung auf dem Bauch,  bis zu 
Sprüngen mit ganzer Drehung (Salto).  
Das Ziel der AG ist es, die einzelnen Sprungelemente zu perfektionieren,  um 
sie später in einer Kür zu präsentieren .  

 
 Klasse(n): 5-7 Wochentag: Montag 

Ort: Sporthalle Leiter/in: Hr. Ringsdorf 
 

  
5.  Arabische Sprache und Literatur 

 Die arabische Sprache ist eine wunderschöne Sprache. In der AG möchten wir 
unsere Sprache noch besser kennenlernen, damit wir sie nicht vergessen. 
Wenn wir unsere Muttersprache besser beherrschen, können wir auch die 
deutsche Sprache leichter lernen. 
Voraussetzung für diese AG ist, dass deine Muttersprache Arabisch ist.  

 

 Klasse(n): 5-10 Wochentag: Montag 

Ort: 318 Leiter/in: Fr. Burhan 
 

  
6. Außergewöhnliche Malerei 

 Du möchtest außergewöhnliche Kunstwerke herstellen und dich in bisher 
weniger bekannten Techniken ausprobieren? Du hast Lust, deine Kreativität 
zu entdecken ohne Leistungsdruck und der Vorgabe eines bestimmten 
Ergebnisses?  
Du hast noch nie Mandalas mit Wattestäbchen gestaltet? Oder ein Bild mit 
Fließtechnik zum Leuchten gebracht? Dann kannst du genau das in dieser AG 
auf Steinen, Tassen, Leinwände usw. ausprobieren und  auch nach deinen 
Ideen gestalten.  

 
 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Montag 

Ort: 208 Leiter/in: Fr. Gottfried 
 

  
 

 
 



 
 DIENSTAG  

 
7. Schulsanitätsdienst für Anfänger 

 Endlich ist es soweit! Wir starten mit der nächsten Anfänger-AG 

„Schulsanitätsdienst“. Wir lernen professionelle Erste Hilfe und üben, wie wir 
sicher in Notfällen handeln. 
Dir ist die Not anderer nicht egal und du hilfst gern? Du arbeitest gerne im 
Team und möchtest Verantwortung übernehmen? Dann komme in die AG und 
lass dich durch die Malteser in Erster Hilfe ausbilden. Dann kannst du auch in 
den Pausen und an Schulveranstaltungen im Team mit anderen als 
Schulsanitäter*in Erste Hilfe leisten.  

 
 Klasse(n): 7-10 Wochentag: Dienstag 

Ort: Schulsanitäts-

raum 
Leiter/in: Fr. Groos 

 

  
 

8. Schulsanitätsdienst für Fortgeschrittene 

 Du hast bereits in den vergangenen Schuljahren an der AG  
„Schulsanitätsdienst“ teilgenommen und die ersten Ausbildungsabschnitte  
geschafft? Nun möchtest du dich weiterbilden und dein Erlerntes vertiefen?  
Du hast immer noch Lust, dein Wissen im Team bei schulischen 
Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen? Dann wähle dich in diese AG ein! 
 

 Klasse(n): 7-10 Wochentag: Dienstag 

Ort: Schulsanitäts-

raum 
Leiter/in: Fr. Groos 

 

  

 
9. Schach 

 Schach lernen – Schach spielen. Entdecke deine Möglichkeiten.  
Wer noch nicht Schach spielen kann, wird eine neue Welt entdecken und das 
königliche Spiel erlernen.  
Wer schon Schach spielen kann, darf andere begeistern, trainieren und 
interessierte Mitspieler finden. 

 

 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Dienstag 

Ort: 316 Leiter/in: Hr. Solbach 
 

  

 
 
 

 

 
10. Fußball 

 Lust auf Fußball?  
In dieser AG lernst du grundlegende Techniken und kannst deine 
koordinativen und konditionellen Fähigkeiten verbessern. Es wird um 
Taktikschulung und Regelkunde gehen und um die Verbesserung deiner 
Spielfähigkeit. Wir werden die genannten Inhalte natürlich immer mit dem 
Spielen verbinden. 
Wichtig: Die Fußball-AG findet bei fast jedem Wetter im Freien statt!  

 
 Klasse(n): 5-7 Wochentag: Dienstag 

Ort: Sportplatz Leiter/in: Hr. Guht 
 

  
 

11. Vielseitigkeitstraining mit der Sporthallenausstattung 

 Die vielen Sportgeräte, die sich in eurer Turn- und Sporthalle befinden, 
werden wir mal ganz anders nutzen, wofür sie sonst eigentlich gedacht sind.  
Ihr werdet kreativ sein und in kleinen Gruppen ausprobieren, welche 
sportlichen und akrobatischen Übungen mit der Turnhallenausstattung 
möglich sind. Die einzelnen Übungen können dann zu einem Parcours 
zusammengestellt werden, den ihr dann gemeinsam bewältigt.    
In jeder Trainingsstunde werdet ihr auch ein gewisses Basistraining 
ausführen, in dem ihr eure Fähigkeiten: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit und Koordination trainiert. Eine Voraussetzung, um einen 
Parcours sicher und geschickt ausführen zu können.   
Wir werden viel Spaß haben.  

 
 Klasse(n): 5+6 Wochentag: Dienstag 

Ort: Sporthalle Leiter/in: Hr. Fiedler 
 

  
 

12. Besser in Mathe 

 Du würdest gerne deine Note in Mathe verbessern und suchst Hilfe und 
Unterstützung? Die findest du in dieser AG. Vorausgesetzt, du möchtest diese 
AG wirklich dazu nutzen, im Unterricht besser mitzukommen, könnte diese 
AG genau das Richtige für dich sein. Fr. Burhan ist ausgebildete Mathematik-
Lehrerin und kann dich effektiv unterstützen.  
 

 Klasse(n): 5-10 Wochentag: Dienstag 

Ort: 317 Leiter/in: Fr. Burhan 
 

  

 
 
 

 

http://pngimg.com/download/62709
http://pngimg.com/download/62709
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 MITTWOCH 
 

13. Schwimmen lernen 

 Du kannst noch nicht schwimmen oder schaffst es nicht 10 Minuten am Stück 
zu schwimmen, würdest es aber gerne können? 
Immer mehr junge Menschen, aber auch Erwachsene, können nicht 
schwimmen, weil sie nicht die Gelegenheit dazu hatten oder aus Angst, die 
ihnen niemand nehmen konnte. Du bist nicht alleine!  
Du hast aber den Mut und die Motivation es zu lernen? Dann nimm es in die 
Hand! 

 

 Klasse(n): 5-10 Wochentag: Mittwoch 

Ort: Schwimmbad Leiter/in: Fr. Krause + 
Hr. Teßmer 

 

  
14. Malen wie die großen Meister 

 „Das soll Kunst sein? Das kann ich auch!" Oder: „Das hat ja auch ein Künstler 
gemalt. So bekomme ich das nie hin!" So und so ähnlich klingt es immer 
wieder, wenn wir im Unterricht die Werke berühmter Künstler betrachten. 
Dass es gar nicht immer so einfach ist und auch, dass es nicht immer so 
aussehen muss, wie beim Vorbild, möchte ich euch zeigen. Wir betrachten 
verschiedene Kunstwerke bekannter Maler/innen und nähern uns den 
verschiedenen Malweisen und Techniken ganz individuell. Ob man das Vorbild 
so genau wie möglich kopieren möchte oder einen ganz eigenen kreativen 
Ansatz findet, entscheidet jede/r für sich. Im Vordergrund steht das Arbeiten 
mit verschiedenen Mal- und Zeichenmaterialien und vor allem der Spaß 

dabei. 

 

 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Mittwoch 

Ort: 204 Leiter/in: Fr. Haas 
 

  
15. Fußball-AG für Mädchen  

 Hallo Mädels! Ihr habt Lust auf Fußball, seid sportbegeistert oder einfach nur 
interessiert? Dann seid ihr hier genau richtig. In der Mädchenfußball-AG 
erwartet euch Folgendes: 

▪ Regelkunde 

▪ Ausbau der vorhandenen Grundlagen 

▪ Erlernen und festigen von Fußballtechniken 

▪ Anwendung von Grundtechniken in Spielformen 

▪ Spielerische Vermittlung der taktischen Grundlagen 

▪ Erlernen und Erleben eines Gruppenverhaltens 

▪ Spaß am Fußball 

 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Mittwoch 

Ort: Turnhalle Leiter/in: Hr. Ringsdorf 
 

  

 
16. Werken in der Metallwerkstatt 

 Du möchtest messen, sägen, feilen, bohren und entgraten? Du hast Lust, dich 
mit dem Werkstoff Metall vertraut zu machen und möchtest lernen, was man 
daraus herstellen kann? Du möchtest selbst erste kleine Werkstücke 
anfertigen und das dazu notwendige Werkzeug kennenlernen? Dann trau dich 
und melde dich für die Metallwerkstatt-AG an. 
 
 

 Klasse(n): 5-7 Wochentag: Mittwoch 

Ort: 10 (Werkstatt 

Metall) 
Leiter/in: Hr. Petschel 

 

  

 
 

  

DONNERSTAG 
 

17. Tischtennis 

 Ist die Tischtennisplatte auf den Schulhof schon wieder besetzt? 
Kein Problem. In der Sporthalle ist viel mehr los. Von kleinen Spielen zum 
Aufwärmen über das Sportabzeichen bis zum Zauberkurs Tischtennis – lernen 
wir Aufschläge und Schlagtechniken wie Topspin und Schmetterschlag in 
Einzel-, Doppel- und Mannschaftsspielen kennen. 
Riesenrundlauf und weitere Turniere gehören auch dazu. 
Aktionen wie Rundlauf-Team Cup,  
Medaillenspiel und 2er Mannschaftsturnier bieten sich an. 
Alle Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen 5 bis 7 sind  
herzlich willkommen. 

 

 Klasse(n): 5-7 Wochentag: Donnerstag 

Ort: Sporthalle Leiter/in: Hr. Sterkel 
 

  

 
18. Besser in Englisch 

 Du möchtest deine Leistungen in Englisch verbessern und suchst nach 
Unterstützung beim Verstehen und Erlernen der englischen Grammatik? Du 
möchtest so lange fragen dürfen, bis du es verstanden hast und wünschst dir 
Hilfe bei der Erledigung deiner Aufgaben? Dann bist du hier genau richtig 

 

 Klasse(n): 5-10 Wochentag: Donnerstag 

Ort: 317 Leiter/in: Fr. Burhan 
 

  

 
 

https://www.flickr.com/photos/cladgeman/14797359006
https://www.flickr.com/photos/cladgeman/14797359006
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


19. Abschlussprüfung Mathe (Realschule) 

 Du bist im Jahrgang 10 und bekommst jetzt schon Herzklopfen,  
wenn du an die Abschlussprüfung in Mathe denkst?  
Dann beginne sofort damit, dich in Ruhe für diese Prüfung vorzubereiten. Du 
kannst in dieser AG viele Lücken aufarbeiten und dein Wissen festigen. Es 
wird sich lohnen! 
 

 Klasse(n): 10 Wochentag: Donnerstag 

Ort: 318 Leiter/in: Fr. Jäger 
 

  
 

20. Vielseitigkeitstraining mit der Sporthallenausstattung 

 Die vielen Sportgeräte, die sich in eurer Turn- und Sporthalle befinden, 
werden wir mal ganz anders nutzen, wofür sie sonst eigentlich gedacht sind.  
Ihr werdet kreativ sein und in kleinen Gruppen ausprobieren, welche 
sportlichen und akrobatischen Übungen mit der Turnhallenausstattung 
möglich sind. Die einzelnen Übungen können dann zu einem Parcours 
zusammengestellt werden, den ihr dann gemeinsam bewältigt.    
In jeder Trainingsstunde werdet ihr auch ein gewisses Basistraining 
ausführen, in dem ihr eure Fähigkeiten: Kraft, Ausdauer,  
Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination trainiert.  
Eine Voraussetzung, um einen Parcours sicher und geschickt  
ausführen zu können.   
Wir werden viel Spaß haben.  

 
 Klasse(n): 7+8 Wochentag: Donnerstag 

Ort: Sporthalle Leiter/in: Hr. Fiedler 
 

  
 

21. Trendsportarten 

 In der AG „Trendsportarten“ werden wir uns Sportarten anschauen, welche 
im normalen Schulsport leider oft ein wenig zu kurz kommen. Wir werden uns 
mit Spielen wie Spikeball, Frisbee-Golf, Ultimate-Frisbee und vieles mehr 
befassen. Dabei lernen wir zu Beginn zusammen die Regeln und Techniken, 
so dass auch jeder „Anfänger“ einfach in die Sportarten einsteigen kann. 
Später werden dann Turniere und Mini-Wettkämpfe veranstaltet. Auch ihr 
könnt eure Ideen mit einfließen lassen und mit ein wenig Glück entwickeln wir 
ein eigenes Spiel! 

 
 Klasse(n): 7-10 Wochentag: Donnerstag 

Ort: Sporthalle Leiter/in: Hr. Reh 
 

  
 

 
 

22. Mädchenrunde 2.0 

 Wenn du deine Zeit gerne mit anderen verbringen, deine Erfahrungen, 
Erlebnisse und Wünsche gern mit anderen teilen möchtest, dann bist du hier 
genau richtig. Nicht jede hat nur gute Tage – aber wenn man jemanden zum 
Zuhören hat, wird ein grauer Tag ganz oft wieder bunt. Lass uns die Tage 
bunter machen. 
 
 

 Klasse(n): 8-10 Wochentag: Donnerstag 

Ort: Büro der 
Schulsozialarbeit 

Leiter/in: Fr. Kalberah 

 

  

 
 

 
 
 

23. Entspannen UND kreativ sein im JUZ 

 Du hast Lust, das Jugendzentrum der Gemeinde Ehringshausen 
kennenzulernen und deine Zeit an einem Nachmittag dort kreativ und 
entspannt zu verbringen? Gemeinsam wollen wir Ideen entwickeln und 
unsere Kreativität entdecken. Hier hast du die Möglichkeit, mit 
unterschiedlichen Materialien zu basteln, mit Speckstein zu arbeiten und 
wenn es die Hygieneregeln erlauben, auch kleine Snacks zuzubereiten. 
Gemeinsam mit Sissy Steinbrecher kommt ihr ins JUZ und gestaltet eure Zeit 
nach euren Wünschen und Ideen. 

 

 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Donnerstag 

Ort: JUZ Leiter/innen: Fr Steinbrecher + 
Fr. Kalberlah 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 FREITAG 



  
23. Schulband 
 Du beherrschst dein Instrument und hast Lust,  

dein Können unter Beweis zu stellen?  
Die Kenntnis von Noten ist natürlich hilfreich, zumindest solltest du aber 
Leedsheets lesen können. Elementare Fähigkeiten am Instrument sind Pflicht!  
Banderfahrung ist wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig. Das trifft 
alles auf dich zu? Dann nix wie rein in die Schulband.  
Werde (oder bleibe) Teil einer tollen Schulband! 
 
 
 
 
 

 

 Klasse(n): 7-10 Wochentag: Freitag 

Ort: Musik 3 Leiter/in: Hr. L. Weiher 
 

  

 
24. Klettern beim TV-Jahn in Sinn 

 Du hast Lust, eine Kletterwand zu erklimmen und möchtest lernen, wie du 
dich richtig gut sicherst und wie du richtig gut eine Outdoor-Kletterwand 
bewältigen kannst? Dann bist du in dieser AG goldrichtig.  
Wir treffen uns um 15.15 Uhr in Sinn an der Turnhalle (Bahnhofstraße) und 
können uns dort unter fachkundiger Anleitung bis 16.30 Uhr an der 
Kletterwand austoben. Wir lernen die verschiedenen Knoten, die wir zum 

Klettern brauchen und wir lernen Sichern. Wenn das Wetter nicht mitspielt, 
spielen wir Volleyball in der Turnhalle. 
Die Anfangs- und Endzeiten dieser AG sind an die Zugverbindung von und 
nach Ehringshausen angepasst. 

ACHTUNG:  
Diese AG findet nur in der Zeit vom 17.09. bis 
26.11.2021statt!!! 

 

 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Freitag 

Ort: Turnhalle 
Jahn, 
Bahnhofstraße 

Sinn 

Leiter/in: Hr. Weyel 

 

  
 

 

 
 

 
 

Und was gibt es sonst noch? 
  
Schüler*innen helfen Schüler*innen 
 
Du bist mindesten in der achten Klasse und hast gute Noten in den 
Hauptfächern? Du hast Lust, in der HSG zu helfen und jüngere 

Schülerinnen und Schüler bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu 
unterstützen? Dann sprich Fr. Riedl an (am liebsten über IServ), sie wird 
dir alles Weitere erklären und vielleicht bist du schon bald eine große Hilfe 
im Team der HSG – und ein kleines Taschengeld kannst du dir damit auch 
verdienen!  
  
Bibliothekshelfer*in 

 
Du magst Bücher und bist gerne in der Bibliothek? Du hast Lust, die 
ausgeliehenen Bücher wieder an ihren Platz zu stellen und die Regale auf 
ihre Systematik zu checken?  
Dann werde Bibliothekshelfer*in und unterstütze Frau Emmelius und Frau 

Urban bei ihrer Arbeit, die noch weitere interessante Aufgaben umfasst. 
Melde dich in der Bibliothek bei den beiden Damen, sie werden dir alles 
Weitere erklären und vielleicht bist du schon bald im Team und kannst in 
einer oder zwei großen Pausen die beiden Bibliothekarinnen tatkräftig 
unterstützen. Du findest die Bibliothek zurzeit auf dem Schulhof in den 
Containern, gegenüber der Mensa. 

 

  
Bewerbungsschreiben 
 

Du hast eine schriftliche Bewerbung verfasst und möchtest, dass sie 
jemand durchliest und dir, wenn nötig, hilft, sie zu verbessern?  
Du möchtest dich bewerben, weißt aber noch gar nicht so recht, in 
welchem Beruf oder suchst noch nach einer Alternative? 
Dann setze dich jederzeit über IServ mit Frau Riedl zwecks 
Terminabsprache in Verbindung.  
  
Türkisch 

 
Der freiwillig stattfindende Unterricht in der Muttersprache Türkisch findet 
für die Klassen 5 und 6 montags oder dienstags (Tag kann selbst festgelegt 

werden), für die Jahrgangsstufen 7/8 mittwochs und für die 
Jahrgangsstufen 9/10 freitags statt.  
Kontakt über Herrn Şaşmaz. 
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