GANZTAGSANGEBOTE
AN DER
IGS KALBACH-RIEDBERG
IM 1. HALBJAHR
2019/20
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
die Schnupperwochen für die Ganztagsangebote
laufen ab dem 16. August 2019. Du hast nun
Gelegenheit die AGs auszuprobieren.
Bis zum 30. August 2019 musst du dich entschieden
haben, welche AG du dieses Halbjahr besuchen
möchtest. Diese Broschüre kannst du dir zusammen mit
deinen Eltern anschauen, um zu überlegen, was dich
interessiert.
VIEL SPASS!!

Frühsport Montag & Dienstag - 7.30-8.15 Uhr

Du startest gerne den Tag mit Sport und joggst gerne?
Dann bist du hier in der AG genau richtig.
Wir werden montags und dienstags früh gemeinsam in der Nähe der
Schule im Grünen laufen oder auch Sportspiele spielen.
Beim Joggen spielt es keine Rolle, ob du Anfänger bist oder bereits
eine gute Kondition aufgebaut hast. Wir können als Gruppen joggen
oder kleine Gruppen je nach Niveau bilden.
Sollte es regnen, werden wir in Einzelfällen zu Sportspielen in der
Schule ausweichen.

AG Medienwerkstatt

Hast du Lust, Filme zu drehen, Stop-MotionVideos zu gestalten, Radiobeiträge
aufzunehmen und in die Bildbearbeitung am
Computer einzusteigen?
In dieser AG lernst du, wie du deine Geschichten in Videos, Audios, Fotos
und viel mehr verwandelst.
Viel Spaß!

Schulgarten – AG
Hast du Lust das Schulgelände mit zu gestalten?
Willst du dich um die verschiedenen Pflanzen in der Schule
kümmern?
Magst du mit eine Kräuterspirale und ein Gartenhaus bauen?
Dann bist du in der Schulgarten-AG genau richtig!
Wir werden verschiedenste Pflanzen versorgen, uns um die
Nistkästen an den Apfelbäumen kümmern und natürlich eine
Menge ernten und säen.
Ich freu mich schon auf euch!

Back AG
Du backst gern oder möchtest es lernen?
In dieser AG backen wir gemeinsam süße
und herzhafte Köstlichkeiten wir Muffins,
Cookies, Waffeln, Hörnchen, Käsegebäck,
Weihnachtsplätzchen etc.
Eigene Ideen, Wünsche und Rezepte
können mitgebracht werden. Am Ende
des Halbjahres hast Du eine kleine
Sammlung von Rezepten, die Du auch zu
Hause backen kannst.

Kreativ und entspannt mit Zentangle
Aus einfachen Strichen, Kreisen und Punkten entstehen
kleine, sich wiederholende Zentangle-Muster. Du lernst
die

typischen

Zentangle-Zeichnungen

anhand

von

Anleitungen kennen, die du in deinen eigenen kleinen
Kunstwerken kreativ ausgestaltest. Bringe deine Ideen ein
und verziere Postkarten, Geschenkpapier und vieles mehr
mit Zentangle. Freue dich auf einen entspannenden
Ausgleich nach einem stressigen Schultag.

Als Material benötigst du
nur einen Bleistift und
einen Schreibblock.

Du bist an der Licht- und Tontechnik
interessiert? Wolltest schon immer mal
bei einem Auftritt die Mikrofone regeln?
Hier bist Du richtig! Wir wollen uns die
Bühnen- und Lichttechnik in der Schule
kümmern, Mikrofone ausprobieren und
einstellen.
Wir treffen uns jede Woche, aber auch mal zu einer
Abendveranstaltung in der Schule.

AG „Die Demokratieboten“
In diesem Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse die Möglichkeit in der AG „Die
Demokratieboten“ sich jede Woche mit dem Team Creative Change zu treffen, um herausfordernde
Themen an eurer Schule zu bearbeiten. Begleitet wird die AG von Tina Eisenhauer, Mitarbeiterin der
Jugendhilfe. Ihr werdet lernen kurze Theaterszenen zu entwickeln, diese zu präsentieren und das
Gespräch mit der Gruppe zu leiten. Ebenfalls werden die Themen in Workshops bearbeitet und
zahlreiche Übungen und Spiele durchgeführt. Nachdem eine Theaterszene fertig entwickelt wurde,
geht ihr in die jüngeren Klassen und besprecht mit Hilfe eures Theaterstücks diese Konfliktthemen
auf Augenhöhe mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Du bist herzlich eingeladen ein Teil der AG „Die Demokratieboten“ zu sein, um das Schulklima positiv
zu beeinflussen. Als Demokratiebote kommst du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern
einfacher ins Gespräch und kannst somit Herausforderungen an deiner Schule auf Augenhöhe
ansprechen.

Wann: Dienstag, 14.30-16.00 Uhr

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Fußball AG
Das Runde muss ins Eckige!!!
Aber das ist natürlich noch
nicht alles was Jugendliche
beim Fußball lernen.
Beim Fußball kommt es auf
den Teamgeist beim Spielen
an, da ist die Religion, das
Geschlecht und die Herkunft
egal.
Als Mannschaftssport fördert Fußball den
Teamgeist, die Fähigkeit Kompromisse
einzugehen, sich gegenseitig zu respektieren
und Toleranz zu üben. Man gewinnt und verliert
zusammen, auch das muss gelernt werden. Ziel
ist es niemals aufzugeben!!!!
Natürlich steht der Ball und der Spaß im
Vordergrund.
Wenn du Spaß am Fußball hast
und gerne im Team für dein Ziel
kämpfst, dann ist die Fußball Ag
genau das richtige für dich!!!

AG Kochen und Catering

Hast du Lust, kochen zu lernen? Interessiert dich die spanische
Küche? Magst du Tapas, Canapés und vieles mehr? Willst du erste
Einblicke in das Catering bekommen?
Dann herzlich willkommen in dieser AG!

AG SchülerInnen-Zeitung
Ihr habt Lust die „IGS-Press“, die Zeitung der Schule, mitzugestalten, zu forschen und recherchieren? Dann seid ihr in dieser AG
genau richtig.
Wenn ihr Artikel und Geschichten schreiben wollt, Leute in und
außerhalb der Schule interviewen und beispielweise Bilder und
Rätsel gestalten möchtet, kommt in die SchülerInnen-Zeitungs-AG.
Hier könnt ihr kreativ schreiben, zeichnen und malen und über die
Dinge der Welt philosophieren.

Los geht`s:
Wann: Dienstag
Zeit: 14:30-16:00 Uhr
Wo: PC-Raum (1. OG)
Leitung: Frau Erwied

Ich freu mich auf eure Teilnahme . Diese ist auf 15 SchülerInnen
beschränkt.

Die Arduino AG

das Experimentierset

die Teile für ein Roboterauto

Ziel
Es soll ein grundsätzliches Verständnis rund um die Themen Computer, Controller
und Robotics vermittelt werden. Dazu gehören auch die physikalischen Grundlagen.
Mit dem Experiment wird das Wissen vertieft und die Verbindung von Theorie und
Praxis hergestellt. Die Kursteilnehmer werden in die Lage versetzt - selbstständig
und im Team - weiter zu forschen und zu lernen. Ein wichtiges Hilfsmittel dazu ist die
Informationsbeschaffung aus dem Internet.

Voraussetzung
Neugier und Freude am Umgang mit Technik sind gute Voraussetzungen bei der Erreichung
des Ziels. Die Kursteilnehmer sollten einen Computer bedienen und einen Browser benutzen
können. Im Unterricht benutzen die Kursteilnehmer einen Computer und das
Experimentierset.

Projekte
einige Beispiele:
- Roboterauto
- Wetterstation
- Alarmanlage, Einbruchschutz
- Homeautomation
- Fernsteuerung (auch übers Internet)
- eigene App fürs Smartphone und Arduino schreiben
- Beleuchtungssteuerung
Das Internet ist voll mit Beispielen für solche Projekte und die Möglichkeiten sind nur
durch die eigene Phantasie begrenzt.

Koreanisch für Anfänger*innen

Koreanisch essen – Koreanisch lesen – K-Pop hören...
Koreanische Kultur ist vielfältig und spannend.
Möchtest du mehr darüber lernen und dir Schritt für
Schritt auch Kenntnisse der koreanischen Sprache
aneignen?

Dann bist du in dieser
AG genau richtig.

Herzlich willkommen!

Spiele für Viele -AG

Liebe Schüler*innen,
immer mittwochs von 14:30- 16:00 Uhr wird in diesem Schuljahr die
Spiele für Viele - AG stattfinden.
Von Brennball, Völkerball, Gefängnisball bis hin zu den klassischen
großen Sportspielen, wie Fußball, Hockey oder Basketball sind
verschiedene Variationen je nach Leistungsstand der Gruppe
vorgesehen.
Die AG wird aber auch von eurer Kreativität und euren Ideen
mitbeeinflusst, denn ihr werdet auch eure eigenen Spiele entwickeln.
Keine Angst das ist überhaupt nicht schwer.

Sportliche Grüße

AG für Schüler*innen der 7. Klasse

Für den Aufbau eines

Schüler*innenparlaments
braucht es

Machende
Ideengebende
Mitdenkende
Verantwortungsübernehmende
Kinderinteressenvertretende
Gestaltendende
…
Dich? Ja, genau DICH !
Donnerstag, 14:30 bis 16:00

AG Tanz für Fortgeschrittene
Diese AG richtet sich an alle, die schon mal getanzt haben.
Gemeinsam entwickeln wir Choreographien, die wir auch aufführen
werden.
Außerdem wollen wir an unseren technischen Skills arbeiten und uns
so mit viel Spaß verbessern. Jeder kann zeigen, was man kann und
lernen, was man noch nicht kann. Dabei schnuppern wir auch mal in
andere Tanzstile rein: Street Dance, Jazz, Ballett, Modern, Step
Tanz, Showtanz… Alles ist möglich!
Wir lernen zusammen und werden gemeinsam besser.
Bitte bringt etwas zu trinken und bequeme (Sport-)Kleidung mit, in
der ihr euch gut bewegen könnt. Für die AG bitte Turnschuhe und
Schläppchen mitbringen, falls ihr weder Turnschuhe noch
Schläppchen habt, könnt ihr auch auf Socken tanzen.

Bitte keine Jeans und Straßenschuhe tragen.

AG Lesen
und Mitarbeit in der Mediothek
Liest du gerne? Bist du gerne von Büchern umgeben?
Übernimmst du gerne Verantwortung und bist zuverlässig?
Hast du Lust, bei der Bücherausleihe in manchen Pausen mitzuhelfen?
Dann bist du in dieser AG genau richtig.
WAS erwartet dich in der AG?
Du bekommst eine Einführung in die Arbeit der Mediothek, also einen Überblick, wo
welche Bücher stehen, wie die Ausleihe und die Rückgabe der Bücher organisiert
werden, welche Regeln bei der Arbeit in der Mediothek zu beachten sind und, und, und.
Nach ein paar Wochen kannst du gemeinsam mit Eltern/Lehrern die Ausleihe in
bestimmten Pausen unterstützen.
Dann wollen wir auch gemeinsam lesen, manchmal jeder für sich und ganz gechillt,
manchmal vielleicht auch den anderen etwas vorlesen oder ein Buch vorstellen oder,
oder, oder. Gerne kannst du deine Ideen einbringen.

Internet,
Textverarbeitung,
Präsentation ……..
und alles mit dem Computer!

Wie schreibe ich einen Text auf dem Computer?
Wie erstelle ich eine Präsentation? Wo finde ich
was im Internet?

In der AG geht es um die Erstellung von Texten
und Präsentationen mithilfe des Computers. Wir
lernen die Suchmaschinen kennen und schauen
uns im Internet um.

Naturforscher*innen
Wie groß werden Riesenschnecken?
Warum sind Pflanzen grün?
Wie funktioniert ein Mikroskop?
Wie sieht meine DNA aus?
Welche Tiere leben auf den Streuobstwiesen?
Wie sehen Einzeller aus?
Was brauchen Samen zum Keimen?
Wie funktioniert ein Auge?
Viele dieser Fragen und auch andere Fragen werden wir in dieser
AG beantworten. Unter anderem durch Versuche und
Erkundungen. Wir werden lernen, wie man mit einem Mikroskop
arbeitet, wie die verschiedenen Geräte in den
Naturwissenschaften heißen und wie man diese zum Erforschen
und Experimentieren nutzt. Zudem werden wir vielleicht
afrikanische Riesenschnecken bekommen und diese großziehen.

AG Tanz
In dieser AG wollen wir tanzen und experimentieren. Es geht darum,
dass ihr euch und euren Körper kennen lernt. Was kann man
eigentlich alles damit machen? Was sieht toll aus und fühlt sich gut
an? Das wollen wir mit viel Spaß zusammen herausfinden. Dabei
entwickelt ihr ein besseres Körpergefühl, Haltung und Rhythmus und
könnt euch in der spannenden Welt des Tanzes ausprobieren.
Wir entwickeln gemeinsam Choreographien, die wir auch aufführen.
Dabei entscheiden wir zusammen welches Genre wir ausprobieren
möchten: Street Dance, Jazz, Ballett, Modern, Step Tanz, Showtanz…
Alles ist möglich!
Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wir lernen zusammen und werden
gemeinsam besser.
Bitte bringt etwas zu trinken und bequeme (Sport-)Kleidung mit, in
der ihr euch gut bewegen könnt. Für die AG bitte Turnschuhe und
Schläppchen mitbringen, falls ihr weder Turnschuhe noch
Schläppchen habt, könnt ihr auch auf Socken tanzen. Bitte keine
Jeans und Straßenschuhe tragen.

Hallo liebe Schüler*innen!
In der Yoga- AG lernen und erleben wir Yoga,
indem wir uns dehnen, strecken, recken, singen,
lachen, bewegen und tanzen. Yoga ist gut für
deinen Körper, denn es macht locker und fit und
ist gut für die Muskeln und Gelenke. Man wird
beweglicher und kräftiger. Mal bist du stark wie
ein Löwe, lustig wie ein Affe oder groß und
mächtig wie ein wunderschöner Baum oder
strahlst wie die Sonne!
Yoga ist auch gut für den Kopf - Atem- und
Entspannungsübungen und Fantasiereisen helfen
dir, dich besser zu entspannen und zu
konzentrieren.
Zudem erfährst du was über die Herkunft des
Yoga- wir beschäftigen uns mit dem Land, deren
Kultur und Musik und malen Mandalas.
Bringt bitte ein Handtuch und bequeme Kleidung
mit und wer es nicht barfuß mag, bringt
rutschfeste Socken mit!

