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Ganztagsprogramm 2021/22 
 

• Das Nachmittagsangebot wird freiwillig anwählt. 

• Die Angebote finden immer im 4. Block (13:40 bis 15:05Uhr) von Montag bis Donnerstag 
statt. 

• Es wird in den ersten Schulwochen gewählt und man verpflichtet sich damit verbindlich 
zur Teilnahme in diesem Schuljahr. 
 

• Die Anwahl erfolgt über das Iserv-Modul „Kurswahlen“. 
 

 
 
 

Montag 
 

Offenes Kunstatelier In diesem Angebot werden wir uns kreativ austoben.  
 
Von der Arbeit mit textilen Materialien wie Wolle und Stoffen über 
Schmuckherstellung bis hin zu Upcyclingprojekten (das heißt: aus 
Altem machen wir neue Dinge) werden wir unterschiedliche 
Techniken und Materialien kennenlernen, ausprobieren und tolle 
Dinge entstehen lassen. 
 
Wir treffen uns in der Mensa! 
 
Anne Schulz-Ayecke 
   

 
 

Dienstag 
 

Hausaufgabenbetreuung Klasse 5 und 6 
 
Pia Küster 
 

 
Die Anmeldung für Jahrgang 6 – 8 findet von 9. bis 16. September 2021 statt. 
 
Der Jahrgang 5 wählt über ihre Klassenlehrer:innen per Liste.  
 
Die Kurse starten ab Dienstag, dem 14. September. 
 
Bis zum 17. September 2021 können die Kurse auch ohne Anmeldung besucht werden. 

 



Musical und Schauspiel 
 

Du hast Lust, Theater zu spielen und vielleicht auch zu singen? 
Dann bist du hier richtig! 
Das Angebot gilt für Jahrgang 6 und 7. 
 
Wir treffen uns in der Mensa. 
 
Gesche Ahlgrim 
 

Bühnentechnik Du interessierst die für die Technik auf der Bühne und hast Lust, 
Veranstaltungen der Schule zu begleiten? 
Hier lernst du, wie es funktioniert. 
 
Diese AG kooperiert mit der Musical-Schauspiel-AG. 
 
Wir treffen uns in der Mensa. 
 
Gesche Ahlgrim 
 

 
 

Mittwoch 
 

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 
 
Wir treffen uns in der Mensa 
 
Wolfgang Kuschal 
 
 

Hausaufgabenbetreuung Klasse 5 und 6 
 
Pia Küster  
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Gitarren- und Band-AG Du wolltest schon immer eine Gitarre spielen?  
Mit anderen zusammen singen und Musik machen?  
Dann komm zur Gitarren und Band AG. 
 
 
Was genau machen wir? 
 
Wir verwenden die gängigen Bandinstrumente: Gitarre, Schlagzeug, 
Bass, Keyboard und Mikrophone (für den Gesang). 
Wir kennen die Funktion dieser Instrumente in einer Band und 
erlernen die grundlegenden Spieltechniken je eines Instruments. 
 
Was ist das Ziel? 
 
Die Teilnehmerinnen/ Teilnehmer der AG können Rock/ Pop-Songs 
mit Bandinstrumenten spielen. 
 
 
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 
und 8. 
 
Treffpunkt: Mensa 
 
Karol Grondzel 

 
 

Donnertag 
 

Tipps & Tricks rund um die 
Literaturliste 

Für G-SchülerInnen der Jahrgänge 7und 8 
 
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!“ 
 
Albrecht Meyer 
 

 
 


