
Ganztagsprogramm Schuljahr 2019/20

Das Ganztagsprogramm für dieses Schuljahr bietet 28 Angebote. 
Die Angebote für das Musikprofil sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Die verbindliche Anmeldung ist im Zeitraum von Montag, 19. bis Mittwoch, 21. 
August über das iServ möglich. Der Jahrgang 5 wählt über ihre KlassenlehrerInnen 
per Liste.
Die Kurse finden das ganze Schuljahr statt. 

Montag

Pop – Band* 13:30 bis 14:15 Uhr
Davor kann im offenen Musikraum geübt werden.
Für die Teilnahme am Gitarrenkurs im Anschluss ist 
eine zusätzliche Anmeldung notwendig.

Kooperation mit der Kreismusikschule OHZ
Andreas Bäuml

Chor  - loaded-voices * Lust zu singen? In der Gruppe oder alleine? Kein 
Problem! Anmelden und lossingen.

Frau Ahlgrim

Gitarre* 14:20 bis 15:05 Uhr
Davor kann in der Band musiziert oder beim offenen 
Musikraum geübt werden.
Für die Teilnahme an der Band ist eine zusätzliche 
Anmeldung notwendig. 

Kooperation mit der Kreismusikschule OHZ
Andreas Bäuml

DELF Zertifikat für Französisch - Klassen 9 und 10

Tu aimes le français? 
In diesem Kurs wollen wir uns gemeinsam auf das 
DELF-Sprachzertifikat vorbereiten, das euch einen 
offiziellen Nachweis über eure Französischkenntnisse 
ermöglicht. Dieses international anerkannte Zertifikat 
kann also für Bewerbungen nützlich sein, aber ihr 
verbessert natürlich auch insgesamt eure 
Sprachkenntnisse (und vielleicht die Französischnote). 
Die Prüfungen für DELF finden im Mai 2020 in Bremen
am Institut français statt. Die Kosten liegen zwischen 
20 und 50 €.  
Wir üben die verschiedenen Kompetenzen (schreiben, 
hören, lesen…) mit dem offiziellen Übungsmaterial, 



aber es wird sicherlich auch Zeit sein, ein wenig über 
den Tellerrand zu schauen und einen französischen 
Film zu schauen oder sich Frankreich von der 
kulinarischen Seite zu nähern. 

Frau Gutschmidt

Hausaufgabenbetreuun
g

Klasse 5 und 6

Stella Fredekind

Musical * Habt ihr Lust zu singen, zu tanzen und zu 
schauspielern?

In der AG Musical habt ihr Gelegenheit, eurer 
Kreativität freien Lauf zu lassen.
Wir werden gemeinsam ein Musical aussuchen, 
kennen lernen, Lieder einstudieren, Choreographien 
ausarbeiten und die Kostüme sowie das Bühnenbild 
erstellen.

Kooperation mit der Tanzschule von Frau Wintjen

Mathe-Förderkurs Hilfe bei Mathe für Klasse 5 bis 7

Frau Dohn

Offenes Atelier „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, 
sagte Schiller. Wir wollen Schillers Zitat nacheifern – 
auf unserer großen Kunstwiese, dem Kunstatelier. Hier
kannst du verschiede Techniken des künstlerischen 
Ausdrucks erproben und erlernen. Voraussetzungen 
dafür sind eine Portion Neugierde, Interesse und eine 
große Portion Lust, dich in deiner künstlerischen 
Freiheit zu entfalten. Weil wir uns auf unserer 
Spielwiese austoben wollen, ist die Teilnehmerzahl auf
12 SchülerInnen begrenzt. 
Wir freuen uns auf eure knallige, bunte, abgefahrene 
sowie düstere bis heitere Kunstwerke! 

Frau Gunschera (Gun) und Frau Triebe (Tri) = GunTri 
  

Sport, Spiele – und 
faires Raufen

Sport, Spiele und – wer mag – faires Raufen 
unbegrenzt
• Du möchtest dich nach der Schule mal so richtig 
austoben?
• Du möchtest einfach nur zum Spaß mit deinen 
Freunden Sport machen und Spiele spielen?
• Du möchtest dich mit deinen Freunden unter 
professioneller Anleitung mal so richtig – aber fair – 
raufen?

Dieser Kurs ist für dich genau richtig!

Kursleiter: Jörg Röttger 
FÜL Jiu Jitsu / Gewaltprävention

Theater Weiterführung des Projekts „Faust“
Besprechungstermin ist montags, geprobt wird in 



Blockseminaren an verschiedenen Wochenenden

Frau Stahl

Lese-Rechtschreib-Insel Du hast Probleme beim Lesen?
Rechtschreibung ist nicht unbedingt deine Stärke?
Du willst daran etwas ändern?
Dann komm zu uns!
Wir trainieren Lesen und Schreiben für die Fächer 
Englisch und Deutsch. Jeder übt, was für ihn wichtig 
ist, und das in seinem eigenen Tempo, in kleiner 
Runde und mit viel Spaß.
Wir freuen uns auf dich!
Das Angebot gilt für die Jahrgänge 5-7.

Frau Pakulat und Frau Gudorf

MINT- Forder - Kurs Angesprochen sind SchülerInnen, die Lust haben, 
- an Wettbewerben in Mathematik und 
Naturwissenschaften teilzunehmen
(z.B. Matheolympiade),
- schwierige Knobelaufgaben zu lösen,
- naturwissenschaftliche Experimente zu machen.
Dir ist manchmal langweilig in Mathe oder NW? Dann 
komm zur MINT-AG!

Frau Köhring

Dienstag

Förderunterricht Mathe 
– 
Klasse 5 und 6

Dividieren, Multiplizieren, Einmaleins, Quadrat oder 
Quader...Wenn du beim Lesen schon denkst, hmm, 
wie war das noch??? dann bist du herzlich eingeladen 
zum Förderunterricht Mathe. Wir wollen uns 
gemeinsam auf den Weg machen. Einmaleins, plus, 
minus, geteilt und mal sollen ihren Schrecken 
verlieren. Am Ende zeigst du den Zahlen, wo es lang 
geht.

Frau Albrecht

Hausaufgabenbetreuun
g

Klasse 5 und 6

Stella Fredekind

Instrumentalensemble * Du hast Erfahrung an einem Instrument und möchtest 
herausfinden, ob du Spaß am gemeinsamen 
Musizieren hast? Dann hast du in diesem Schuljahr die
Möglichkeit, es herauszufinden. Die ersten 
Erfolgserlebnisse beim Erlernen eines Instruments sind
ein unglaubliches Gefühl. In einer Band kannst du auf 
deine Fähigkeiten zurückgreifen und lernst musikalisch
mit anderen Menschen zu reden. Wir werden uns 
gemeinsam zusammensetzen und sehen, welche 
Musik euch am meisten gefällt, als Ensemble 
nachspielen.



Herr Grondzel

Programmieren – 
für Klasse 5 und 6

Eine kleine Maschine steht mitten im Raum. Plötzlich 
bewegt sie sich von selbst vorwärts... 
Wie kann das sein?
Programmieren für Klasse 5 und 6? Aber natürlich! Wir
machen einen Kurs, der speziell für Klasse 5 und 6 
entworfen wurde! Unter anderem sollst du einer 
kleinen Schildkröte am PC beibringen, für dich zu 
zeichnen. So wirst du dann verstehen, wie 
Programmierung allgemein funktioniert.

Herr Speidel

TELC - Sprachzertifikat 
Englisch

So etwas möchtest du auch in der Hand halten, um 
deine Englischkenntnisse offiziell und professionell 
hervorzuheben, egal ob bei Bewerbungen für ein 
Praktikum, einen Ausbildungsplatz oder für einen 
Teilzeitjob? Mach mit und lege ein TELC Prüfung 
Englisch ab! Diese findet vor den Abschlussprüfungen 
für Jg. 10 statt und bietet eine gute Vorbereitung mit 
vielen Sprechübungen, Spaß und ausgesuchten 
Filmen.

SchülerInnen, die sich schon bei Frau Quandt 
angemeldet haben, melden sich bitte hier auch 
nochmal an.

Susanne Quandt

Tennis Hallo Tennisfans und alle, die es hoffentlich noch 
werden wollen!

In diesem Kurs mache ich euch mit den 
Grundtechniken des Tennisspiels vertraut und zeige 
euch
wie viel Spaß dieser großartige Sport machen kann. 
Dabei ist es ganz egal ob ihr schon mal einen
Schläger in der Hand hattet, oder ob ihr Tennis bisher 
nur aus dem Fernsehen kennt!

Hier ist jeder und jede willkommen!
Ich freue mich auf euch!

Was ist mitzubringen: Sportkleidung, 
Hallenturnschuhe, ausreichend Getränke

Kooperation mit dem Tennisclub Hambergen
Leitung: Herr Kuschal

Theater op Platt Du snackst Platt? Goot! Du snackst noch keen Platt? 
Ok goot! 
Dieser Kurs richtet sich an Alle, die Freude an der 
plattdeutschen Sprache haben (weil sie sie vielleicht 
schon sehr gut kennen) oder die das Plattdeutsche für 
sich entdecken wollen. Wir beschäftigen uns mit den 
Grundlagen des Plattdeutschen (ja, wir lesen und 
schreiben auf Platt!) und wollen dann ein kleines 
Theaterstück auf Plattdeutsch einüben! Wenn du also 



zusätzlich auch noch Spaß am Schauspielern hast, 
komm' vorbei!

Frau Meier

Fußball Fußballtraining und Spiel für die Jahrgänge 5 bis 7
Kursleiterin: Wenke Angerer (Jg. 10)

Mittwoch

DELE-Zertifikat 
(Spanisch) - Klasse 9 
und 10

¿Te gusta el español? 
Das DELE- Diplom (Diploma de Español como Lengua
Extranjera – „Zertifikat über Spanisch als 
Fremdsprache“) gilt als offizielles Zertifikat zum 
Nachweis von spanischen Sprachkenntnissen. Es zeigt
an, auf welchem Niveau man Spanisch spricht und 
wird vom Instituto Cervantes im Namen des 
spanischen Ministeriums für Erziehung und 
Wissenschaft vergeben. Es ist unbegrenzt gültig. 
Auf dieses Diplom wollen wir uns gemeinsam in 
diesem Kurs vorbereiten und im Mai 2020 an der 
Prüfung dafür am Instituto Cervantes in Bremen 
teilnehmen. Das Zertifikat ist international anerkannt 
und kann für Bewerbungen bei Arbeitgeber/innen oder 
auch in der Universität vorgelegt werden. Also kann es 
ein wertvoller Vorteil bei Bewerbungen sein! Die 
Kosten für die Prüfung betragen 70-80€.
Mit der Teilnahme am Vorbereitungskurs zeigt ihr nicht
nur Engagement, sondern habt auch die Chance, euer 
Spanisch (und die Spanischnote) noch zu verbessern 
und über den Spanischunterricht hinaus die Sprache 
zu lernen. Außerdem lernt ihr hier, 
Prüfungssituationen, wie sie später in der Schule oder 
in Bewerbungssituationen ablaufen, zu üben und zu 
meistern. 
Wir üben mit dem offiziellen DELE-Material, damit ihr 
optimal vorbereitet seid, werden aber auch Zeit haben, 
etwas über den Tellerrand hinaus zu schauen und 
Filme, Lieder, etc. zu behandeln und uns ab und zu 
einen gemütlichen spanischen Nachmittag zu machen.
Wer also Lust auf Vertiefung seiner 
Spanischkenntnisse, eine Prüfung im Mai 2020 und 
einen Vorbereitungskurs am Nachmittag hat: 
¡Apúntate!

Frau Koblizek

Hausaufgabenbetreuun
g

Klasse 5 und 6

Stella Fredekind

Kleidung nähen Du interessierst dich für Mode, bist gerne kreativ und 
hast Lust deine Kleidung selbst so zu gestalten, wie du
es gerne hättest? Dann bist du hier richtig. Wir lernen, 
wie man mit der Nähmaschine umgeht, wie man aus 
einem Schnittmuster ein Kleidungsstück näht oder alte 
Klamotten in neue, hübsche Dinge verwandelt. 
Egal ob Minirock mit Einhörnern oder Kapuzenpulli mit 



Glitzer- Hier kannst du Mode in deinem ganz eigenen 
Stil entwerfen.

Frau Schäfer

Tanz und 
Choreographien

 „Darf ich bitten?“ Das war früher mal!
Wir werden gemeinsam moderne Songs aussuchen 
und zusammen Gruppenchoreographien erarbeiten.

Kursleiterin: Frau Wintjen

Theater - Schule ohne 
Rassismus

Hast du Lust im Rahmen einer AG an einem 
Theaterstück/Musical mitzuwirken und auf die Bühne 
zu bringen? Schauspielern, Regie führen, Singen, 
Bühnenbilder entwerfen und bauen… ???
Dann bist du in meiner AG genau richtig!!!

IDEE:
Ein selbstverfasstes Musical
• Thema: Ausgrenzung (Rassismus, Homophobie, 
Sexismus, Mobbing, …)
• Musik: Lieder von Stoppok (ggf. etwas 
umgeschrieben und angepasst) 
• Drehbuch: AG Martin Bertke 
• Koop-Partner: Musichall / Stoppok*
Zeitplan:
• SchülerInnen der AG schreiben ein Musical zum 
Thema „Ausgrenzung“ bis zum Ende der Herbstferien 
(das Grundgerüst für die Handlung wurde bereits durch
einen WPK-Politik 9 verfasst und muss nur noch 
fertiggestellt werden!)
• Nach den Herbstferien werden die Aufgaben und 
Rollen verteilt. Ab November wird das Stück eingeübt.
• Evtl. Probenwochenende zwei Wochen vor der 
Aufführung
• Aufführungen im Frühjahr 2020 in der Musichall 
Worpswede (im Idealfall / mit Stoppok*)

*Im Idealfall gelingt es uns, Stoppok mit ins Boot zu 
holen. Die Musichall hat uns bereits konkret ihre 
Unterstützung zugesagt.

TeilnehmerInnen: Schüler und Schülerinnen von 
Klasse 8 bis 10

Herr Bertke

Donnertag

Bühnentechnik - für 
Anfänger und 
Fortgeschrittene

Ton, Licht,... Du hast Lust, Veranstaltung der Schule 
mitzugestalten?
Du hast schon Erfahrung mit Bühnentechnik? Oder du 
willst es lernen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Der Kurs ist ab Klasse 7... mit Erfahrung dürfen sich 
auch Jüngere anmelden.

Frau Ahlgrim



Hausaufgabenbetreuun
g

Klasse 5 und 6

Stella Fredekind

Tipps & Tricks rund um 
die Literaturliste

Für G-SchülerInnen der Jahrgänge 7-10

Du bearbeitest zum ersten Mal die Literaturliste und 
weißt nicht, wie du an die ganze Sache herangehen 
sollst? Du warst nicht zufrieden mit deiner Leistung bei 
der letzten Literaturliste? Du möchtest Anregungen 
bekommen, wie du die für dich passenden Bücher 
findest? Du liest zwar gerne und viel, hast aber 
Schwierigkeiten, deine Gedanken zum Gelesenen zu 
formulieren? Es fällt dir nicht leicht, deine Zeit 
einzuteilen und die Aufgaben rechtzeitig fertig zu 
stellen? Du möchtest dich gerne austauschen über die 
gelesenen Bücher?

Wenn du eine oder mehrere Fragen mit ja beantworten
kannst, ist diese AG genau die richtige für dich!!!

- Du kannst deine Fragen und Probleme mit der 
Literaturliste lösen.
- Du findest deinen eigenen Weg zur Bearbeitung.
- Du bekommst (hoffentlich) einen entspannteren 
Zugang zu Büchern.
- Du hast Zeit und Raum zum Lesen, zur Bearbeitung 
der Aufgaben und zum Austausch mit anderen 
SchülerInnen.

Da die AG für die Jahrgänge 7 – 10 gedacht ist, kannst
du auch von der Erfahrung der anderen, älteren 
TeilnehmerInnen profitieren. Treffpunkt ist die 
Mediathek. Dort könnt ihr dann lesen. Es steht aber 
auch ein PC-Raum zur Verfügung, um zu 
recherchieren und Texte zu schreiben.

Also, auf geht’s, ich freue mich auf euch! Und denkt 
stets daran: 

„Essen vertreibt den Hunger und Lesen vertreibt die 
Dummheit!“

Herr Meyer


