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1. Vorwort 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ihr haltet nun das neue AG-Angebot für das kommende Schuljahr in euren Händen. Im 
Augenblick gehen wir davon aus, dass das neue Jahr „normaler“ startet und wieder 
interessante Angebote für euch anbieten können. 
Einige AGs finden wöchentlich statt, andere als Blockveranstaltungen oder nur alle 14 Tage. 
So könnt ihr verschiedene Angebote wählen und habt trotzdem noch Zeit privaten Hobbys 
nachzugehen. 
Normalerweise starten die AGs immer nach der Mittagspause um 14.00 Uhr. 
Also, viel Spaß beim Stöbern in den Angeboten! Besprecht die Angebote mit euren Eltern 
und probiert doch einfach mal etwas Neues aus! 
 
Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen! 
 

 
__________________________________ 
(S. Apeler, Schulleiterin) 
 
 
2. Allgemeine Informationen 
 
Wie wähle ich eine AG? 
Ihr erhaltet einen AG-Wahlzettel. Den füllt ihr aus und lasst ihn von einem Erziehungs-
berechtigten unterschreiben. Dann gebt ihr den Wahlzettel vor den Sommerferien im 
Sekretariat ab. Falls der Zettel nicht bei euch ankommt, könnt ihr ihn euch im Sekretariat 
abholen. 
 
Woher weiß ich, dass ich in einer AG aufgenommen wurde?  
Zu Beginn des neuen Schuljahres hängen wir AG-Listen in der großen Pausenhalle aus. 
Dort könnt ihr nachschauen, ob ihr einen Platz bekommen habt. 
Sollten sich zu viele für eine AG anmelden, finden wir sicher eine Lösung und ihr werdet von 
der Schule aus angesprochen. 
Sollten sich nur zwei oder drei Schüler*innen für ein bestimmtes Angebot finden, kann sie 
leider nicht stattfinden. Auch dann werdet ihr informiert und wir schauen, ob ihr vielleicht 
noch ein anderes Angebot wählen möchtet. 
 
Gibt es auch Schnuppertermine? 
In der ersten AG-Woche (07. bis 11. September) kann man an AGs teilnehmen, um sich 
einen Eindruck zu verschaffen. Am Ende der Woche darf man seine AG-Anmeldungen 
wieder „stornieren“, danach gilt die Anmeldung verbindlich. 
 
Was kostet das? 
Im Prinzip sind alle AG-Angebote kostenlos. Einzige Ausnahme ist der Tanzkurs für den 
Jahrgang 9.  
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Muss ich zu jedem AG-Termin kommen? 
Wenn man sich für eine AG angemeldet hat, muss man auch teilnehmen. Um 
sicherzustellen, dass die Wahl auch richtig war, gibt es eine „Schnupperphase“. Sollte man 
danach mal nicht können, weil man z.B. einen wichtigen Arzttermin hat, braucht man eine 
schriftliche Entschuldigung. 
Sollte in Einzelfällen eine Teilnahme aus besonderen Gründen im Laufe des Schuljahres 
nicht mehr möglich sein, meldet euch bitte bei der Schulleitung. 
 
Kann ich mich im laufenden Schuljahr noch für eine AG nachmelden? 
Es ist prinzipiell möglich. In diesem Fall sprecht ihr am besten die AG-Leitung oder Frau 
Apeler an. Falls ein Einstieg möglich ist, müsst ihr einen Anmeldezettel ausfüllen und es 
kann losgehen! 
 
Können AGs ausfallen oder werden sie vertreten? 
Sollten die Leiter einer AG nicht da sein, muss die AG leider ausfallen. Dies wird über den 
Vertretungsplan angezeigt. Ihr gebt auf dem Anmeldezettel an, ob ihr in diesem Fall nach 
Hause fahren könnt oder ob ihr dann in die Betreuung geht!  
 
Finden AGs auch nach einem Wandertag oder in der Projektwoche statt? 
Solltet ihr mit eurer Klasse einen Wandertag an einem AG-Tag haben, informiert bitte eure 
AG-Leitung. Während der Projektwoche finden generell keine AGs statt. 
 
Wie sieht es aus, wenn es hitzefrei, sturmfrei oder Ähnliches gibt? 
In solchen Fällen fällt auch die AG aus. Es wird jedoch immer eine Betreuung angeboten. 
 
Wird eine AG benotet? 
Nein, man bekommt keine Note, sondern auf dem Zeugnis steht nur, dass man an der AG 
teilgenommen hat. Das ist auch in den höheren Klassen für die Bewerbungszeugnisse 
interessant. Es zeigt nämlich, dass man sich für etwas interessiert und engagiert! 
 
Was mache ich, wenn ich nach dem Unterricht auf den Start einer AG warten muss? 
In der Mittagspause kann man in die Betreuung gehen und spielen oder Hausaufgaben 
machen. Wenn du dir selbst etwas zu essen mitgebracht hast, kannst du in der Betreuung 
deine Pause machen. Natürlich kann man sich auch zum Mittagessen in der Mensa 
anmelden.  
 
Wie komme ich nach der AG nach Hause? 
Alle AGs enden um 15.30 Uhr, sodass man mit den normalen Schulbussen fahren kann. Bei 
Blockveranstaltungen sprechen die Leitungen vorher mit euch ab, wie ihr nach Hause 
kommen könnt. Keine Angst, bisher musste noch niemand in der Schule übernachten! 
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3. AG-Angebote nach Wochentagen und Blockprojekte 
 
Hier finden ihr einen Überblick. Die Seitenzahl verrät euch, wo ihr die Beschreibung findet. 
 

Angebot am Montag Leitung Uhrzeit Klasse Seite 

Hausaufgabenbetreuung Frau Aufderheide und 
Frau Schmidt 

14:00 bis 15:00 Uhr 5-8 6 

Fußball Herr Baumann 14.00 bis 15:30 Uhr 5-10 6 

Lego-Roboter Herr Kindermann 14.00 bis 15:30 Uhr 5-10 7 

Bewerbungs-Workshop Frau Klefoth/ Frau 
Apeler 

alle 2 Wochen von 
14:00 bis 15:30 Uhr 
und nach Bedarf  

9-10 5 

Tanzkurs Tanzschule CreAktiv 14:00 bis 15:30 
Sep. – Jan. 

nur 9 6 

 

Angebot am Mittwoch Leitung Uhrzeit Klasse Seite 

Hausaufgabenbetreuung Frau Aufderheide und 
Frau Schmidt 

14:00 bis 15:00 Uhr 5-8 6 

Kochen  und Backen Frau Winde-Kreft 14:00 bis 15:00 Uhr 5-10 6 
SV –Schülervertretung Frau Cast / Herr 

Kleine-Weischede 
Termine nach 
Absprache 

 7 

Selbstverteidigung Jungen  
Selbstverteidigung Mädchen 

Budokai e.V. Melle jeweils 3 Termine  5-10 7 

 

Angebot in der Mittags-
pause von 13.15 –14.00 

Leitung Uhrzeit Klasse Seite 

Streitschlichter 
 

Frau Klefoth Alle 2 Wochen donnerstags 
und nach Absprache 

5-10 8 

Medienscouts Herr Schürmann 
Frau Klefoth 

Jeden 1. Dienstag im 
Monat 

festes 
Team 

6 

Kiosk Boxenstop Frau Apeler Täglich in der 2. großen 
Pause / Mittagspausen 

5-10 7 

 

Blockveranstaltungen 
Planungstreffen am 
07.09.2020 um 14.00 Uhr 

 
Leitung 

 
Uhrzeit 

 
Klasse 

 
Seite 

Handlettering Frau Beckmann 3 Nachmittage im 
November/Dezember 

5-10 6 

Schulsanitäter Frau de Buhr nach Absprache mit 1. 
Hilfe-Kurs 

ab 8 7 

Sozialprojekt Frau Klefoth 
Frau Konermann-Metz 

Dez. 20 /Jan. 21 JG 8 8 

Event-AG Herr Schürmann nach Absprache 7-10 5 
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4. Vorstellung der AG-Angebote 
 

 
Bewerbungs-Workshop 
Hier kannst du dich auf dein Leben nach der Schule vorbereiten. Wir helfen bei der 
Recherche nach Ausbildungsplätzen oder suchen mit dir passende schulische Angebote. 
Du kannst deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Foto) gestalten.  
Du weißt nicht, wie eine Online-Bewerbung funktioniert? Hier gibt es Hilfe! 
Wir üben mit dir Vorstellungsgespräche, helfen bei Anrufen in Betrieben oder bei der 
Anmeldung an der BBS.  
Du nimmst solange teil, bis du alle Unterlagen fertig hast und im Idealfall einen 
Ausbildungsvertrag in der Tasche hast! 
 
 
Event-AG 
Schulfest - Tag der offenen Tür - Schuldisco und mehr.  
Du hast Spaß am Planen? Du bist ein Organisationstalent? In der Event AG lernst du, wie 
man sich auf diese großen Events vorbereitet, was man bei der Planung und Durchführung 
beachten muss und wie du es schaffst, deine Gäste zu beeindrucken. Die Lightshow für die 
Schuldisco, das professionelle Catering beim Tag der offenen Tür, die Gestaltung von 
Werbeplakaten und Bannern; all dieses  brauchen wir um unsere Veranstaltungen an der 
WFO zu einem Erfolg zu machen. Hier kannst du deine kreativen Ideen in die Tat umsetzen! 
 
 
Fußball – Schüler für Schüler 
Lasst die Kugel rollen! Je nach Wetterlage spielen wir in der Sporthalle oder draußen. Das 
Angebot richtet sich selbstverständlich an alle, die Lust auf Fußball haben, egal ob Junge 
oder Mädchen! 
 
 
HANDLETTERING 
Das ist eine tolle Zeichentechnik! Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel 
wie: mit der Hand Buchstaben zeichnen. Das ist übrigens auch das Besondere. Die 
Buchstaben werden beim Handlettering nicht geschrieben, sondern gezeichnet. Man braucht 
dazu nicht viel (Stift, Papier und Vorlagen oder eigene Ideen) und hat schon nach wenigen 
Stunden tolle Ergebnisse. Nach ersten Übungen auf einem Blatt Papier kann man das 
Ganze erweitern und Grußkarten aus festem Karton oder einen Keilrahmen mit schönen 
Sprüchen oder dergleichen gestalten. Du lernst somit das Zeichnen von Buchstaben und das 
Zeichnen von Verzierungen und Symbolen, die zur Aussage der Buchstaben passen. Zum 
Beispiel zeichnest du die Buchstaben des Wortes  „Sommer“ und passend dazu Blüten und 

Verzierungen in den vier Ecken deines Bildes. Handlettering kann jede/r von euch👍! Wir 

bieten es in der Vorweihnachtszeit an, damit man persönliche Geschenke gestalten kann. 
 

Hausaufgabenbetreuung (13:15 bis 15:30 Uhr) 
Montags und mittwochs bieten wir eine Betreuung durch unsere pädagogischen 
Mitarbeiterinnen bei der Erledigung der Hausaufgaben an. Unter Aufsicht können die Kinder 
alleine oder gemeinsam mit ihren Klassenkameraden die anfallenden Hausaufgaben 
erledigen. Wenn die Aufgaben fertig sind, darf gespielt werden. Frau Aufderheide bietet auch 
immer Kreativ-Angebote an!  
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Kochen & Backen – Alltägliche Rezepte leicht gemacht! 
Wir kochen und backen Leckeres nach einfachen Rezepten zum schnellen Nachmachen. 
Hierfür sind keine Grundkenntnisse erforderlich, Spaß an der Arbeit in der Küche dagegen 

schon 😉.  

 
Let´s dance!  

Es startet der   Tanzkurs für die 9. Klassen. In diesem Jahr kooperieren wir mit der 
Tanzschule CreAktiv, die den Kurs in unserer Pausenhalle anbietet.  
Bestandteil des Angebots ist ein Übungsabend für die Eltern sowie eine 
Mittelballparty und der Abschlussball im Haus des Gastes in Welling.  

Für den JG. 9 liegt ein Brief der Tanzschule bei! Die Abrechnung erfolgt mit der Tanzschule. 
Sollte es zu Schwierigkeiten bei der Finanzierung kommen, melden Sie sich bitte bei Frau 
Apeler. Es lässt sich sicher eine Lösung finden. Alle sollen mitmachen können! 
 
Medienscouts 
Hier besteht eine feste Gruppe. Ein Neueinstieg ist aktuell nicht möglich. 
 
 
Roboter 
In diesem Kurs werden Roboter aus Lego gebaut und programmiert. Diese Roboter müssen 
eigenständig kleine Aufgaben erledigen. Die Roboter können durch verschiedene Sensoren 
z. B. Entfernungen bestimmen, auf Hindernisse regieren oder einer schwarzen Linie folgen. 
Neben der Programmierung steht die Konstruktion eigener Roboter im Vordergrund. 
 
 
Schulkiosk Boxenstop:  
Auch wenn die Kiosksituation im Augenblick schwierig ist, geben wir nicht auf! Gesucht wird 
ein Verkaufsteam, das in den 2. großen Pausen und in den Mittagspausen ein kleines 
Snack- und Getränkeangebot verkauft. 
 
 
Schulsanitätsdienst 

Du bist zuverlässig und hilfsbereit? Du möchtest lernen Verantwortung zu 
übernehmen und einen wichtigen Beitrag zur Schulgemeinschaft leisten? 
Dann werde Schulsanitäter*in! Jeder ab Klasse 8 kann die Ausbildung 

absolvieren. Voraussetzung ist eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten und die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Erste-Hilfe-Grundausbildung (auch für den Führerschein 
verwendbar), die innerhalb unserer Schule kostenlos absolviert werden kann. Die Teilnahme 
wird auf dem Zeugnis gewürdigt. Wir freuen uns auf dich! 
 
 
SV – Schülervertretung 
Die gewählten 1. Klassensprecher einer jeden Klasse bilden eine eigene AG und 
organisieren hier alles, was für die SV wichtig ist: Das geht von der Mitarbeit in Schulgremien 
über die Planung von Schülerpartys, Nikolausaktionen usw…  
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Selbstbehauptung / Selbstverteidigungskurs 
In diesem Kurs kannst du etwas tun, um selbstbewusster durch das Leben zu gehen. Du 
lernst dich selbst zu behaupten und wirst damit weniger anfällig für Mobbing.  

 Techniken für Selbstschutz und Selbstverteidigung 
 Bewegung und Koordination 
 Verhalten in unklaren Situationen 
 Hilfsmittel zur Selbstverteidigung 
 Wahrnehmungs- und Reaktionstraining 
 Fit und beweglich bleiben 
 Tipps und Tricks zur Selbstverteidigung 

 
 
Sozialprojekt mit dem Altenzentrum   
An zwei Tagen im Januar besuchst du das Altenheim in Neuenkirchen und arbeitest auf der 
Station mit. Auf diese Besuche bereitest du dich in der AG Soziales Projekt vor.  In der 
Vorbereitung im Dezember erhältst du Informationen, die die Besonderheit der älteren 
Menschen ausmachen und wie du dich im Altenheim verhalten solltest. Du entwickelst eine 
eigene  Idee, die du bei deinen Besuchen umsetzen kannst, z.B. Bastelangebote für 
Senioren oder Spielideen. Am Ende des kleinen Praktikums im Altenheim erhältst du eine 
Bescheinigung für deine Bewerbungsunterlagen. 

 
Streitschlichter 
Natürlich gibt es kleinere Streitereien zwischen Mitschülern. Da nicht immer Erwachsene da 
sein können, um Streitigkeiten zu lösen, könnt ihr euch untereinander dabei helfen. Deshalb 
gibt es an unserer Schule Streitschlichter*innen. Das bedeutet, ihr lernt, wie ihr mit Hilfe 
besonderer Methoden andere Schüler dabei unterstützen könnt, Streitigkeiten und Konflikte 
selbständig zu lösen. 
Am Ende des Kurses seid ihr ausgebildete Streitschlichter*innen (Zertifikat), an die sich eure 
Mitschüler wenden können, wenn sie einen Streit haben. 
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5. AG Wahlzettel 
 
 
 
 

AG-Wahlzettel  für das 1. Halbjahr 2020/21 
 

 
Nachname:  ______________________________  Klasse: ____________ 

Vorname:  ______________________________ 

 

Ich nehme am AG-Angebot teil und wähle verpflichtend folgende Arbeitsgemeinschaft: 

 

AG-Name:  _________________________________________ 

AG-Name:  _________________________________________ 

AG-Name:  _________________________________________ 

AG-Name:  _________________________________________ 

 

Sollte die AG ausfallen,    bleibe ich in der Betreuung.  
   fahre ich nach Hause. 

 
Die Teilnahme ist für ein Schulhalbjahr verbindlich. 
 
      
____________________  __________________________________________ 
Datum      Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 
____________________  __________________________________________ 
Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 


