
 

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

Unser pädagogischer Nachmittag 
Angebote für das 1. Schulhalbjahr 2022/2023 

 
AG-Beschreibungen 

 

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. 

Wir haben 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 verbindlich ein 

Schulhalbjahr 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)  

Kontakt: silke.riedl@jgsehringshausen-ldk.de 

 

 

 

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), bzw. in der DSB-App. 

 

Bitte beachten: 

Achte bei der Einwahl darauf, dass deine Wahl nicht mit verpflichtendem 
Nachmittagsunterricht, mit Förderkursen, den LRS-Kursen oder den DAZ-
Kursen kollidiert.  

ABGABE  
Den ausgefüllten und von einer/ einem Erziehungsberechtigten 

unterschriebene Einwahlzettel musst du bis Dienstag, 13.09.2022, bei 
deiner Klassenlehrerin/ deinem Klassenlehrer abgeben!!!  

Am 16.09.2022 teilen wir per Aushang in der Schulstraße mit, an welcher 
gewünschten AG du teilnehmen kannst.  

 

Das neue Nachmittagsprogramm  

beginnt ab Montag, dem 19.09.2022 ! 



 

 

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 Krause 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 (Speiseplan 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. Krause 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 allerdings 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. Fehlzeiten müssen 

entschuldigt werden. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Fr. Krause 

Fr. Urban 

Fr. Krause 

Fr. Urban 

Fr. Krause 

Fr. Urban 

Fr. Krause 

Fr. Urban 

Fr. Achenbach 

Hr. Dietrich 

Fr. Schwabe 

Fr. Seger 

Fr. Steinbrecher 

Fr. Weil 

Hr. Dietrich 

Fr. Eisner 

Fr. Heyer 

Fr. Michel  

Fr. Reinhardt 

Fr. Schwabe 

Fr. Donsbach-Nell 

Fr. Helm 

Hr. Petschel 

Fr. Reinhardt  

Fr. Riedl 

Hr. Dietrich 

Hr. Petschel 

Hr. Riedl  

Fr. Weimer  

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 

Leiterin: Fr. Lysa 

 

  
 
 

2. Modellbau-Werkstatt 
 Du hast Lust, die Holzwerkstatt zu nutzen? Dann könnte diese AG 

etwas für dich sein. Als erstes wollen wir nach einem berühmtem 
Konstruktionsvorbild den Eiffelturm aus verschieden Teilen 
zusammenbauen. Dabei lernst du mit unterschiedlichen 
Werkzeugen und Werkstoffen umzugehen. Dafür musst du natürlich 
die Anleitungen gut lesen und deine Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen, um ein eigenes, kleines Baukunstwerk zu erschaffen. Du hast 
Lust bekommen, Modelle aus Holz und vielleicht auch anderen 
Materialien zu bauen? Dann melde dich an und werde 
Modellbauer*in.  
 

 
 

 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Montag 

Ort: 012 
(Holzwerkstatt) 

Leiterin: Fr.Kalberlah 

 

  
3. 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 Leiterin: Fr.Burhan 
 

  
4. Handarbeiten 
 Handarbeiten ist eines der schönsten Hobbys, die man haben kann. 

Hier entstehen kleine und große Teile zum Anziehen oder tolle 
Mitbringsel für Freunde. Wir erlernen gemeinsam die 
Grundtechnik des Häkelns und Strickens und stellen eigene Modelle 
her. 
Beim Häkeln sind kaum Grenzen gesetzt, hier ist (fast) alles möglich. 
Vielleicht häkeln wir Tier, Mützen, einen Schal oder ein buntes 
Armband? 
Stricken ist eine etwas elastischere Art Handarbeit zu gestalten. 
Vielleicht strickst du ein Kleidungsstück oder doch einen Schal?  
Du hast Lust in Zukunft dein eigenes selbst gestricktes oder 
gehäkeltes Teil zu tragen oder der Freundin ein schönes Armband zu 
schenken?  
Zum Erlernen der Grundtechniken werden die Utensilien gestellt. Du 
brauchst also erst mal nichts mitbringen. Nur deine Lust an der 
Handarbeit. 

 
 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Montag 

Ort: 009 (Tonraum) Leiterin: Fr. Merz 
 

  
 
 



 
5. 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: Montag 

Ort: 204 Leiterin: Fr.Haas 
 

  
 
 

6. 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. 

 
 Klassen(n): 5-8 Wochentag: Montag 

Ort: 314 Leiter: Hr. Gilbert 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIENSTAG 
 
7. Schulsanitätsdienst für Anfänger 
 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. Unsere AG-Termine legen wir bei unserem ersten 
Treffen individuell fest. 
 

 Klassen(n): 7-10 Wochentag: Dienstag (s.o.) 

Ort: Schulsanitäts-
raum 

Leiterin: Fr. Groos 

 

  
 

8. Schulsanitätsdienst für Fortgeschrittene 
 Du hast bereits in den vergangenen Schuljahren an der AG 

„Schulsanitätsdienst teilgenommen und die ersten 
Ausbildungsschritte geschafft? Du möchtest dich jetzt noch 
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! Unsere AG-Termine 
legen wir bei unserem ersten Treffen individuell fest (aber das 
kennst du ja schon). 
 

 Klassen: 7-10 Wochentag: Dienstag (s.o.) 

Ort: Schulsanitäts- 
raum 

Leiterin:   Fr. Groos 

 

  
 

9. Vielseitigkeitstraining mit der Sporthallenausstattung  
(am Dienstag) 

 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 

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/


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: 5-7 Wochentag: Dienstag 

Ort: Sporthalle Leiter: Hr. Fiedler 
 

  
 

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. 
 

 Klassen: 5-7 Wochentag: Dienstag 

Ort: Sportplatz Leiter: Hr. Guht 
 

  
 

11. Fußball für Mädchen 
 Hallo Mädels! Habt ihr Lust auf Fußball, seid sportbegeistert oder 

einfach interessiert? Dann seid ihr hier genau richtig. In der 
Mädchen-Fußball-AG erwartet euch Folgendes: 
Regelkunde, Ausbau vorhandener Grundlagen, Erlernen und 
Festigen von Fußballtechnik, Anwendung von Grundtechniken und 
Spielform, spielerische Vermittlung der taktischen Grundlagen, 
Erlernen und Erleben eines Gruppenverhaltens und vor allem: Spaß 
am Fußballspiel. 
 

 Klassen(n): 5-8 Wochentag: Dienstag 

Ort: Sporthalle Leiter: Hr. Göbel 
 

  
 
 

 
 

12. Rätselhafte Mathematik  
 Du hast Lust, Mathematik in der Natur und deiner Umwelt zu 

entdecken? Du möchtest dich spielerisch auf eine Forschungsreise 
begeben und dabei mathematischen Phänomenen begegnen? Du 
hast Interesse, das Mathematikum in Gießen zu besuchen? Die 
Experimente, die es dort zu entdecken gibt, zu verstehen und in 
unterschiedlichen Formen in der Schule umzusetzen? Vielleicht 
durch Experimente, die du selbst durchführst, Podcasts, Videos oder 
anderen Möglichkeiten, die dir noch einfallen?  
Dann sei dabei und begib dich mit uns auf die Abenteuerreise in die 
rätselhafte Welt der Mathematik. 
 

 Klasse(n): 7-10 Wochentag: Dienstag 

Ort: 104 Leiter: Hr. Brück und  
Hr. Thorn 

 

  
 

13. 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- und Physik-Lehrerin und kann 
dich effektiv unterstützen. 

 
 Klassen(n): 5-7 Wochentag: Dienstag 

Ort: 318 Leiterin: Fr. Burhan 
 

  
 

14. Trommeln für Kids 
 Du hast Lust auf Rhythmus und Musik und möchtest trommeln? In 

dieser AG kannst du Erfahrungen sammeln, mit der Hand zu 
trommeln und dabei mit anderen deinen eigenen und einen 
gemeinsamen Rhythmus zu entdecken und zu entwickeln. Es stehen 
dir dafür verschiedene Rhythmusinstrumente und Trommeln zur 
Verfügung. In erster Linie wird in dieser AG auf Congas getrommelt. 
Congas sind Handtrommeln und machen viel Spaß. 
Der AG-Leiter ist ein ausgebildeter und erfahrener Conga-Spieler, 



der sein Wissen und Können und ganz besonders den Spaß am 
gemeinsamen Trommeln weitergeben möchte. 
Du hast Lust dazu? Dann melde dich in dieser AG an und lass uns 
trommeln. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.  
Instrumente stehen vor Ort zur Verfügung.  

 Klassen(n): 5-7 Wochentag: Dienstag 

Ort: Musik 1 Leiter: Hr. Schütze 
 

  
 

MITTWOCH 
 
15. 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! 
ACHTUNG: Die AG beginnt erst, wenn das Schwimmbad wieder 
geöffnet ist. Bitte beachte den Aushang an der AG-Wand in der 
Schulstraße!!! 

 
 Klasse(n): 5+6 Wochentag: Mittwoch 

Ort: Schwimmbad 
Ehringshausen 

Leiter/in: Fr. Krause u. 
Hr. Schnirch 

 

  
16. 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: Mittwoch 

Ort: 009 (Tonraum) Leiterin: Fr. 
Steinbrecher 

 

  

 
 

17. „Boys only“ 
 Du hast Lust mit gleichaltrigen Jungs Zeit zu verbringen, dich mit den 

anderen über die Themen die gerade „up to date“ sind 
auszutauschen, dich selbst in verschiedenen Bereichen 
auszuprobieren oder mal eine gemeinsame Runde durch die Natur 
zu laufen?  
Da bist du hier genau richtig! Wir wollen eine entspannte 
Jungensrunde ins Leben rufen, vielleicht wirst Du ein Teil davon.  
All das was dir und den anderen gut tut, ist da wichtig. 

 
 Klasse(n): 5-7  

nur Jungs! 
Wochentag: Mittwoch 

Ort: 315 Leiterin: Fr. Kneer 
 

  
 
 

18. Mosaik-Werkstatt 
 Hast du die Bank vor dem Haupteingang gesehen? Sie ist das 

Ergebnis der letzten Mosaik-Ag. Toll, oder? 
Du möchtest auch solche oder ähnliche Bilder oder Muster, die 
durch das Zusammenfügen von verschiedenfarbigen oder 
verschieden geformten Teilen entstehen, herstellen? Wenn du Lust 
hast, diese uralte Technik kennen zu lernen und auszuprobieren, 
kannst du in dieser AG mit Glas, Keramik und Fliesen in den unter-
schiedlichsten Farben eigene Kunstwerke gestalten. Du lernst Schritt 
für Schritt bei einem richtigen Mosaik-Künstler. Dafür darfst du in 
seiner toll ausgestatteten Mosaik-Werkstatt mit einem riesigen 
Angebot an Steinen arbeiten. Der Künstler hilft dir dabei, Muster 
und Motive zu entwickeln und nach deinen eigenen Ideen deine 
Kreationen zu gestalten und gegen Ende des Schuljahres wirst du 
dich vielleicht an einem weiteren großen Mosaik-Projekt beteiligen 
dürfen.  
Weil du es dann kannst ;-) 

 
 Klasse(n): 7-10 Wochentag: Mittwoch 

Ort: siehe Aushang Leiter: Hr. Bechthold 
 

  
 



 
 

19. 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. 
Melde dich an, wenn es dir richtig Spaß macht, kreativ zu sein und 
du auch über mehrere Treffen hinweg an einem Bauprojekt bleiben 
möchtest. Wir haben viele LEGO-Steine und Figuren mit denen du 
bauen und spielen kannst.  
 

 Klasse(n): 5-7 Wochentag: Mittwoch 

Ort: 008 (Büro der 

Schulsozialarbeit) 
Leiter: Hr. Dietrich 

 

 
 
 
 
 
DONNERSTAG 
 
20. Vielseitigkeitstraining mit der Sporthallenausstattung  

(am Donnerstag) 
 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): 5-7 Wochentag: Donnerstag 

Ort: Sporthalle Leiter: Hr. Fiedler 
 

  
 

21. 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): 5-7 Wochentag: Donnerstag 

Ort: 318 Leiterin: Fr. Burhan 
 

  
 

22. Mathe für die Abschlussprüfung im Jahrgang 10 
 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: 315 Leiterin: Fr. Schneidmüller 
 

  
 

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 Leiterinnen: Fr.Steinbrecher und 
Fr.Kalberlah 

 

  
 



 
24. Alles selbst genäht 
 Wir nähen: kuschelige Kissen, trendige Taschen, Geschenke, 

Dekorationen oder vielleicht ein Shirt, eine Hose oder einen Rock? 
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Neueinsteiger lernen zunächst das Nähen von Hand UND auch an 
der Nähmaschine. So kannst du schnell erste Teile selber herstellen. 
Ideen und Anregungen gibt es in vielen Näh-Spaß-Büchern, inklusive 
vielfältiger Schnittmuster für eure Lieblingsteile. Frau Keiner, die AG-
Leiterin, ist selbst begeisterte Näherin und gibt seit Jahren 
erfolgreich Nähkurse für Groß und Klein. 
Die AG ist gleichermaßen geeignet für alle, die bereits an einem 
Nähkurs teilgenommen haben oder anderweitig Vorkenntnisse 
besitzen und für alle, die erste Erfahrungen machen möchten. 

 
 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Donnerstag 

Ort: 009 (Tonraum) Leiterin: Fr. Keiner 
 

  

 
FREITAG 
 
25. 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 und werde (oder bleibe) 
Teil einer tollen Schulband. 
 

 Klasse(n): 7-10 Wochentag: Freitag 

Ort: Musik 3 Leiter: Hr. L. Weiher 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
26. Klettern beim TV-Jahn in Sinn 
 Du hast Lust eine 8 Meter hohe Kletterwand zu erklimmen und du 

möchtest lernen, wie du dich und deine Kameraden richtig sicherst, 
wie du die Kletterknoten machst und wie du richtig eine Outdoor-
Kletterwand bewältigst? Dann bist du in dieser AG goldrichtig. 
Bei Outdoorsport musst du immer auch mal mit schlechtem Wetter 
rechnen, wenn es regnen oder schneien sollte oder wenn es einfach 
auch zu kalt ist, gehen wir in die Jahnturnhalle. Dort bekommst du 
gezeigt, wie man richtig Volleyball spielt. Pritschen und baggern 
erlernst du hier unter fachkundiger Leitung.  
Wir treffen uns von 15:15 bis 16:30 Uhr in Sinn an der 
Jahnturnhalle.  
Zum Klettern brauchst du bequeme Kleidung und Sportschuhe, 
wenn wir Volleyball spielen nehmen wir Hallensportschuhe. 
Zugverbindung von Ehringshausen nach Sinn: RB 40 – Ankunft 15:08 
Uhr. Von Sinn nach Ehringshausen: RB 40 – Abfahrt: 16:44 Uhr 

  
 Klasse(n): 5-8 Wochentag: Freitag 

Ort: Jahnhalle Sinn/ 
Bahnhofstraße 

Leiter: Hr. Weyel 

 

  
27. 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: Freitag 

Ort: Sporthalle Leiter: Hr. Sterkel 

 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://sportluck.de/kletterwand/&psig=AOvVaw0j9-nHHrU0E67GldzkanZp&ust=1598186206506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD0j5PrrusCFQAAAAAdAAAAABAG



