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AG-Heftchen 
1. Halbjahr 18/19 

Hier findest du viele  
interessante AGs für dich. Wähl 

deine 3 Favoriten aus und schreibe 
diese auf die letzte Seite. 

Wir versuchen, deine Wünsche zu  
berücksichtigen. 
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Arbeitsgemeinschaften in der Schule und 
und außerhalb der Schule. 
 
Informationen für Eltern und Schüler 

Sehr geehrte Eltern und Schüler, 
auch in diesem Jahr werden wieder AGs gewählt. Das Ziel der AGs ist es, allen 
Schülerinnen und Schülern der Abteilung 1 zu ermöglichen, Neues und Spannen-
des auszuprobieren, ohne Notendruck. Vielleicht entsteht aus einer AG ein neues 
Hobby, oder vielleicht verbirgt sich ein verborgenes Talent, von dem keiner et-
was ahnte und das im Unterricht evtl. nicht zutage gekommen wäre. 
Um das AG-Angebot möglichst spannend und vielfältig zu gestalten, bieten nicht 
nur Lehrer, sondern vor allem Vereine, Organisationen und Eltern Arbeitsge-
meinschaften an. 
Ganz neu ist in diesem Jahr, dass die Schülerinnen und Schüler ihre AGs auch 
außerhalb der Schulzeiten, mit unseren Kooperationspartnern, belegen können.  
Beispielsweise können Tanz-Angebote an der GOT wahrgenommen werden, im 
Schneckenhaus kann eine Bienen-AG belegt werden oder ihr könnt beim TTC zu 
den Vereinszeiten Tischtennis spielen.  
 
Wichtig dabei ist aber, dass auch diese externen AGs als Unterrichtszeit gewertet 
werden und dass auch hier Anwesenheitspflicht besteht, die von den AG-Leitern 
überprüft wird. So gewähren wir sowohl euch Schülerinnen und Schülern, als 
auch Ihnen, den Eltern, eine größere Bandbreite an AGs, aber auch an flexibler 
Zeitgestaltung, in denen AGs absolviert werden können.  
 
Liebe Eltern, bitte überlegen auch Sie, ob es Ihnen möglich ist, Ihr Kind zu be-
stimmten Zeiten abzuholen. Auch sollten Sie bedenken, wie Ihr Kind zu einer 
AG außerhalb der Schule gelangen kann und wie es von dort aus nach Hause 
kommen kann. 
 
Liebe Schüler, bitte besprecht eure AG-Wahl mit euren Eltern und entscheidet 
euch danach für eure 3 Lieblings-AGs. Wir versuchen, euren Erstwunsch zu er-
füllen. Wenn du dich für eine AG entschlossen hast, musst du jede Woche im ers-
ten Halbjahr zu dieser AG kommen und daran teilnehmen. Zum zweiten Halb-
jahr kannst du wieder eine andere AG wählen. 
 
Die meisten AGs dauern eine Zeitstunde. Wenn du aber unbedingt um 16.00 Uhr 
den Bus kriegen musst und nicht abgeholt werden kannst, dann musst du das bit-
te deinem AG-Leiter vorher dringend sagen, damit er besser planen kann. 
 

Mit freundlichem Gruß 
Konstantin Habich 
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Sport und Tanz in der Schule 
1. Basketball bei Herrn Habich (Dienstag 15.10-
16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
Basketball ist ein Mannschaftssport. Wir werden eine 
Mannschaft formen, an Turnieren teilnehmen und gegen 
andere Schulen spielen. Wenn du Lust hast, ein B-Baller zu 
werden, dann melde dich bei dieser AG an. 

2. City-lauf bei Herrn Müller (Montag 15.10-
16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
Als Ausgleich zum vielen Herumsitzen in der Schule möchte 
ich mit euch  joggen. Als Ziel habe nehmen wir uns vor, am  
Grevenbroicher Citylauf teilzunehmen und mit einem guten 
Gruppenergebnis zu bestehen. 

3. Flag-Football bei Herrn Müller (Donnerstag 
15.10-16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
Was ist denn Flag-Football, wirst du dich fragen. Flag-
football ist wie echter Football. Man wirft, fängt, weicht aus, 
passt und versucht, den Spieler mit dem Ball zu stoppen. 
Aber ohne ihn umzuhauen, sondern indem man die Flagge  
an seinem Gürtel abreißt. Greif zu! 

4. Tischtennis bei Hrn. Riedl und Hrn. Jentjens
(Montag 15.10-16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
Hast du schon mal Tichtennis gespielt? Möchtest du es lernen? 
Wir trainieren nach offiziellen Regeln, spielen  
gemeinsam und haben an der Platte viel Spaß. 

5. Fußball für Mädchen bei Franco (Dienstag 15.10 -
16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
Der Verein SV Elfgen ist sehr erfolgreich im Mäd-
chenfußball und sie bieten  nun für euch eine Fußball-
AG an. Fußball ist ein Mannschaftssport. Wir werden eine 
Mannschaft formen, an Turnieren teilnehmen und gegen  
andere Schulen spielen. Wenn du Lust hast, Fußballerin zu 
werden, dann melde dich bei dieser AG an. 

6. Darts bei Herrn Blaum (wöchentlich wechselnd 
15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 
Egal ob Neuling oder mit Erfahrung in Darts… Wer Darts flie-
gen lassen möchte ist bei uns gut aufgehoben! Vom einfachen 
Treffen einzelner Felder bis hin zum Punktgenauen  
Finishen eines der verschiedensten Spielvarianten, welche  
Zielgenauigkeit und Variabilität des eigenen Spiels verbessern.  

7. Hip-Hop-Dance bei Patricia und Michelle (9.1b)
(Montag15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 
Wir tanzen zu den coolsten Liedern im Hip-Hop-Stil. Bei uns 
lernst du die Grundlagen des Hip-Hops. Egal ob Anfänger oder 
Fortgeschrittene, alle sind willkommen. Auch Break-Dance brin-
gen wir dir bei und auch Jungen sind sehr gerne willkommen. 
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8. Hip-Hop-Tanz bei Anastasia (Jg. 8)(Montag 15.10-
16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 
Diese AG richtet sich an Jungen und Mädchen des 5. und 6. Jahr-
gangs. Du willst zu den coolsten Liedern und Beats tanzen lernen 
und irgendwann so wie die Profis performen? Dann bist du hier ge-
nau richtig. Meld dich an. 

9. Kleine Sportspiele bei den Sporthelfern 
(Mittwoch 15.10-16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
Du spielst gerne Spiele, ob Ballspiele oder etwas ganz anderes, ist 
egal? Hauptsache viel Bewegung? Dann bist du bei uns genau rich-
tig. Meld dich an. 

 

10. Kampfkunst bei Herrn Assadi (Montag 15.10-
16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
„Der Wille gestaltet den Menschen, zum Erfolg braucht er jedoch 
Mut und Ausdauer.“ -Bruce Lee 
Selbstverteidigung für Mädchen und Jungen im Stile der chinesi-
schen traditionellen Kampfkunst Wing Chun. Bring lockere Sportkleidung und Sportschuhe 
für die Halle mit und komm vorbei! 

11. Showtime bei Frau Adam (Dienstag 15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der Ab-
teilung 1) 
Hast du Spaß daran, auf der Bühne zu stehen? In der Show-AG arbeiten wir gemeinsam an ei-
nem kleinen Programm und führen es bei einer Schulveranstaltung auf. Jeder kann sich ein-
bringen—ob bei Moderation, Singen, Schauspiel oder Tanz! 

Sport und Tanz außerhalb der Schule 

13. Hip-Hop für Fortgeschrittene bei Vanessa Mier 
(Freitags von 18.30-20.30 Uhr in der GOT) 

Die Basics hast du drauf? 
Dann auf zum nächsten Level! 
Lerne Up-Tempo-Choreos zu aktuellen Songs und verbessere dei-
ne Fähigkeiten.  

12. Hip-Hop für Anfänger bei Vanessa Mier 
(Donnerstags von 16.30-17.15 Uhr in der GOT ) 
Lerne deine ersten Hip-Hop Moves. 
Coole Choreos werden einfach erklärt und bieten dir den perfekten 
Einstieg zu deinem neuen Lieblingshobby. 
Komm vorbei und mach mit! 
Für diese AG wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro monatlich  
erhoben. 

14. Hip-Hop (Kurs-Neueröffnung) bei Vanessa 
Mier (Freitag 15-17.30 Uhr in der GOT) 
Du hast schon etwas Tanzerfahrung und möchtest dein  
Können steigern?Dieser Kurs entsteht ganz neu für HipHop-
Begeisterte, die vom Tanzen nicht genug bekommen!Lerne neue Choreos zu aktuellen Songs 
und kämpfe dich durch das nächste Level! Für diese AG wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro 
monatlich erhoben. 



 5 

15. Tanztheater (ab 11 Jahren) 
Dienstags von 18-20 Uhr in der GOT 
Du tanzt gerne und bist nicht auf den Mund gefallen?! 
Verbinde beide Talente und bringe sie auf die Bühne. 
Improvisierte Theaterszenen werden ergänzt mit erlernten Choreo-
grafien. 

16. Breakdance für Anfänger 
Donnerstags von  17.15-18.00 Uhr in der GOT 
Lerne deine ersten B-Boy/B-Girl Moves und trainiere zu coolen 
Hip Hop-Beats! 
Hit the floor! 
Für diese AG wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro monatlich erho-
ben. 

17. Tischtennis beim TTC BW Grevenbroich 
(dienstags oder donnerstags von  
16-17 Uhr in der Bergheimer Straße 51, GV Stadtmitte) 
Diese AG richtet sich an alle, die mal richtig Tischtennis spielen 
wollen, mit echten Trainern und echten Herausforderungen. Der 
Tischtennisverein TTC Grevenbroich bietet euch die einmalige 
Chance, Tischtennis unter Vereinsbedingungen zu spielen. Wer 
weiß, vielleicht bist du ja ein großes Talent und brauchst nur ein 
bisschen Training von Profis. 

Kreativ und experimentell in der Schule 

18. Kochen bei Frau Offer (Mittwoch 15.10-16/16.15 Uhr; 
im Foyer der Abt.1) 
Hast du Lust, leckere Speisen zuzubereiten, sie nachher zu essen oder 
sie sogar mit nach Hause zu nehmen und deinen Eltern stolz zu prä-
sentieren? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig. Es fallen Kosten 
von ca. zwei Euro pro AG-Tag an, je nachdem , was wir kochen wol-

19. Malen bei Frau Buchholz-Hosmann  
(Dienstag 15.10-16/16.15 Uhr; vor der Sporthalle) 
Du malst besonders gerne? In dieser AG werden wir gemeinsame Bil-
der malen, um unsere Schule zu verschönern. Du lernst hier, deine 
Skizzen auf große Formate zu übertragen oder später auch frei auf gro-
ße Rahmen zu malen. 

20. Kreatives Gestalten/Basteln für Mädchen bei Hannah und Lucy 
(Jg.8) (Mittwoch 15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 
Diese AG richtet sich an Mädchen der Klassen 5 und 6. Du bist kreativ 
und geschickt mit den Händen? Dann bist du hier genau richtig. Wir 
werden mit dir coole Dinge basteln, z.B. ein schönes Geschenk zum 
Muttertag oder zu Weihnachten. Deine eigenen Ideen werden wir auch 
versuchen umzusetzen.  
Bei dieser AG fällt ein kleiner Unkostenbeitrag für die Materialien an. 
Aber nie mehr als 5 Euro im Monat. Die Unkosten werden nur über 
Herrn Habich beglichen. 
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22. Textile Gestaltung bei Frau Kühl (Montag 15.10-
16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 
Selbstgenäht ist total im Trend! Ob kleine Accessoires wie Haar-
gummis, Nützliches wie kleine Kosmetiktaschen, über Geschenke 
bis hin zu kompletten Outfits, alles kann man selber nähen. In mei-
ner AG soll das Nähen mit Hand und Maschine im Mittelpüunkt ste-

23. Mädchen-AG bei Frau Noffke 
(Dienstag 15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 
„...weil ich ein Mädchen bin…“ Nur für Mädchen aus Jahrgang 5 
und 6. Hier gibt es viel Zeit und Raum für euch Mädchen, in dem 
eure Meinungen, Vorlieben und Interessen gefragt sind. Wir treffen 
uns im künstlerisch-kreativen, musisch-entspannten und aktiv-
selbstbewussten Miteinander unsere Fähigkeiten zu entdecken, zu 
entwickeln und zu stärken. Konkret kann das bedeuten, dass wir un-

sere Bücher und unsere Musik vorstellen, Geschenke, Schönes und Nützliches herstellen, klei-
ne Rezepte ausprobieren, ein Fitnessstudio besuchen oder einen Wen Do-
Selbstverteidigungskurs kennenlernen. 

25. Flöten-AG bei Frau Albert  (Montag 16.00-17.00 Uhr) 
In die Flöten-AG dürfen auch Kinder kommen, die noch keine Flöten-
kenntnisse haben. Wir lernen nach Noten zu flöten und dabei neue Lie-
der kennen. Außerdem treten wir mit den Chor-AGs auf den Veran-
staltungen der Schule auf. 

24. Jungen-AG bei Herrn Stein (Dienstag 15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der 
Abteilung 1) 
Diese AG ist nur für Jungen aus Jg. 6 und 7. In der Jungen-AG gibt 
es viel Zeit und Raum für Jungs, die nicht wirklich wissen, was sie 
tun sollen oder wo sie hingehören. Alle 2 Wochen werden wir die 
Möglichkeit haben, die Angebote der offenen Jugendarbeit GOT zu 
nutzen. An den anderen Terminen werden wir uns entweder auf 
dem Schulgelände aufhalten oder zu anderen Orten Sonderaktionen 
durchführen. 

21. Chor-AG für Mädchen und Jungen bei  
Frau Albert  
(Montag 15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 

Wir werden Lieder einüben, um auf den Veranstaltungen der Schule  
auftreten zu können: Witzige Lieder, Adventslieder, Kanons und  
mehrstimmige Lieder.   

26. Keyboard bei Frau Albert (Donnerstag 15.10-16 Uhr) 
Das Keyboard ist ein Tasteninstrument mit eingebautem Computer. 
Wenn man diesen Computer richtig bedient, kann man den eigenen 
Gesang leicht begleiten.  Wir lernen also Keyboard spielen und sin-
gen auch dazu. Auf den Veranstaltungen der Schule treten wir mit 
den anderen AGs von Frau Albert auf. 
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29. Creative English bei Frau Böttcher und Frau Stadler
(Montag von 15.10-16/16.15 Uhr) 
Du bist kreativ und magst die englische Sprache oder möchtest deine 
Fähigkeiten in diesem Bereich entdecken? Dann bist du hier genau rich-
tig. Gemeinsam nähern wir uns kreativ der englischen Sprache, indem 
wir unter anderem kurze Geschichten, Gedichte oder Songs schreiben 
sowie ausgewählte Filme auf Englisch schauen und besprechen. Außer-
dem entwerfen wir kleinere Szenen oder Stücke selbst und schauspie-
lern diese. Unsere Ergebnisse können auch im schulischen Rahmen vorgestellt werden.  

30. Einblick in Chemie und Natur bei Herrn Bauer 
(Donnerstags von 15.10-16/16.15 Uhr) 
Du experimentierst gerne und möchtest coole und spannende Experi-
mente durchführen, etwas über Lebensmittel und Kosmetik erfahren, 
naturwissenschaftliche Zusammenhänge anschaulich kennenlernen 
und mit dem Mikroskop in einen faszinierenden Mikrokosmos hin-
einschauen. Dann greif zu und melde dich an.  

31. Garten– und Umwelt AG bei Frau Kschammer
(Mittwoch 15.10-16/16.15 Uhr; im Foyer der Abt. 1) 
Du interessierst dich für Pflanzen und Tiere in deiner Umgebung? 
Dann bist du in der Garten– und Umwelt AG genau richtig. Wir 
werden uns um unseren Schulgarten und andere natürliche Lebens-
räume unserer Schule kümmern. Es geht um praktische Gartenar-
beit, aber auch um das Kennenlernen von Pflanzen– und Tierarten 
und darum, wie wir unsere Umwelt schützen und andere darüber 
informieren können. 

27. Singen und Tanzen bei Frau Albert  
(Mittwoch 15.10-16 Uhr) 
Wir werden Bewegungslieder einüben. Es soll zum Schluss also nicht 
nur getanzt, sondern auch gleichzeitig dazu gesungen werden. 

28. Chor-Plus-AG bei Frau Albert  
(Freitag 11.35-12.20 Uhr) 
In die Chor-Plus-AG kommen Sängerinnen und Sänger, die schon eine 
AG haben. Sie treffen sich freitags nach dem Unterricht.  
Mit viel Spaß lernen wir Kanons, witzige Lieder, Adventslieder und 
mehrstimmige Lieder. 
Wir werden die Lieder einüben, um auf den Veranstaltungen der Schu-
le als Chor auftreten zu können.  
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Kreativ und experimentell außerhalb der Schule 

36. Backen bei Frau Gabler (Freitag 16-17.30 Uhr in der 
GOT) 
Backen macht dir Spaß? Von A wie Amerikaner bis Z wie Zupfku-
chen ist alles möglich. Vielleicht habt ihr auch eigene Ideen, was wir 
gemeinsam backen können. 
Für diese AG wird ein Unkostenbeitrag von  5 Euro monatlich erhoben. 

37. Töpfern bei Frau Gabler (Montag 16-17 Uhr in der 
GOT) 
Wolltest du schon immer mal selber etwas aus Ton herstellen, einen 
eigenen Krug, eine Vase oder eine Schüssel? Dann mal ran an den 
Ton. 

35. Imker– und Bienen AG bei Ralf Dietrich( 
Dienstag von 15.15-16.15 Uhr im Schneckenhaus) 
Du wirst immer von Herrn Dietrich im Foyer abgeholt und ihr geht 
gemeinsam zum Schneckenhaus. In dieser AG lernst du alles rund 
ums Imkern. Du wirst das Leben der Bienen kennenlernen, wir wer-
den ein eigenes Bienenvolk versorgen und den Jahresverlauf dieses 
Bienenvolks begleiten. Außerdem werden wir selbst Rahmen bas-
teln, in die die Bienen ihre Waben bauen. Und wir werden auch selbst Honig ernten. Zur Weih-
nachtszeit drehen wir auch selber Kerzen aus Bienenwachs. 

32. Schülerfirma bei Herrn Gold/Caron 
Du hast eine coole Idee und möchtest daraus Geld machen? In die-
ser AG erhältst du die Chance, eine eigene Schülerfirma aufzubau-
en, mit deinen eigenen Ideen. Wenn du also  Lust hast, eine eigene 
Firma aufzubauen, dann los, meld dich an. 
Für diese AG wird möglicherweise ein kleiner Unkostenbeitrag von 2
-5 Euro monatlich erhoben. 

33.  Elektrotechnik bei Herrn Abts 
(Dienstag von 15.15-16.15 Uhr im Foyer der Abt.1) 
Ohne Elektrizität läuft nix, auch nicht dein Handy. Aber wie funktio-
niert eigentlich Elektrizität? Hier lernst du die Grundlagen, die Gefah-
ren und den sicheren Umgang mit Elektrizität kennen. Wir werden 
Versuche zu elektrischem Strom aufbauen und wir werden die Unter-
schiede von Gleichstrom, Wechselstrom und Drehstrom kennenler-
nen.  

34. Fahrrad-Bude bei Herrn Rietbergen 
Fast jeder Schüler hat ein Fahrrad, aber kaum einer weiß, wie man 
eins repariert. Wir wollen das nicht mehr hinnehmen und wollen 
Fahrräder reparieren. Dein Mitschüler oder ein Verwandter hat ein 
kaputtes Fahrrad? Kein Problem für dich, denn hier lernst du, wie 
man es repariert und aufmotzt. 
Für diese AG wird möglicherweise ein kleiner Unkostenbeitrag von 2
-5 Euro monatlich erhoben. 
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Jetzt bist du dran!! 
 

Wähle 3 AGs, indem du die Nummer der AG, den 
AG-Namen und den Tag, an dem die AG stattfindet, 
aufschreibst. 
Wenn du eine AG außerhalb der Schule wählst, 
schreib bitte auch auf, wann du die AG belegen 
willst. 

Meine AG-Wahl: 
 
Name:      
Klasse:      
 
Erstwunsch: 
Nummer:  / AG-Name:      / 
Tag:     / Zeit:    
 
Zweitwunsch: 
Nummer:  / AG-Name:      / 
Tag:     / Zeit:    
 
Drittwunsch: 
Nummer:  / AG-Name:      / 
Tag:     / Zeit:    

Gib deinen Wahlzettel bitte bis zum  07.09.18 bei deinem Klas-
senlehrer ab, damit deine Wünsche berücksichtigt werden können. 
Viel Spaß bei deiner AG-Wahl. 

Konstantin Habich (bei Fragen: hab@kkg.logineo.de) 


