
Arbeitsgemeinschaften / Ganztag 
 
Projektbeschreibung 
Das Schulprogramm bezeichnet die Arbeitsgemeinschaften - bezogen auf das Haus 
der Kinder - als kreatives Freizeitangebot.  
Die Arbeitsgemeinschaften der Jahrgänge 5 -7 finden einmal wöchentlich statt und 
sind verpflichtend. Die Kinder sollen mit Hilfe der AGs einen kreativen und 
konstruktiven Umgang mit ihrer Freizeit lernen.  
Das AG-Angebot im Haus der Jugendlichen steht mehr unter dem Aspekt von 
Selbstständigkeit und Erproben von Verantwortung. Die Jugendlichen können eine 
AG wählen, müssen aber nicht. Wenn eine AG allerdings angewählt wurde, besteht 
für das folgende Halbjahr Teilnahmepflicht. Der Zeitraum für diese AG ist nicht in 
jedem Fall im Stundenplan festgelegt. Er kann auch mit der AG-Leitung frei 
vereinbart werden. 
In den Arbeitsgemeinschaften arbeiten Lehrer und Eltern, aber auch Übungsleiter 
aus verschiedenen Vereinen oder ausgewählte Schüler und Schülerinnen.  
Einmal im Schuljahr, in der Adventszeit, gibt es in Form eines kleinen Festes einen 
AG–Präsentationstag für alle Schüler der Abteilung. An dem Nachmittag stellen die 
Schülerinnen und Schüler ihre AG-Ergebnisse dar. In gemütlicher Atmosphäre 
werden auch Eltern sowie AG-Leiter eingeladen.  
Für die Organisation der AGs ist seit vielen Jahren Teamlehrerin Birgit Königs 
zuständig. Sie stellt die AG-Angebote zusammen und koordiniert die Aufteilung der 
Schüler auf die gewählte AG, durch Erst,- Zweit- und Drittwunsch. Außerdem 
rekrutiert sie die AG-Leiter und die als AG-Leiter in Frage kommenden Schüler. 
 
Besonderheiten  
Die AGs finden immer dienstags in der 8. und 9. Stunde statt. Die 
Arbeitsgemeinschaften wechseln in der Regel halbjährlich. In der sogenannten 
Spielestraße gibt es eine Auffang-AG, die sich um Kinder kümmert, deren AG-Leiter 
nicht anwesend ist, oder um Kinder, die sich nicht an die abgesprochenen Regeln 
halten. 
 
Ziele  
Durch die Teilnahme an einer AG sollen die Schüler sinnvolle 
Freizeitbeschäftigungen kennenlernen. Ihnen werden AGs aus den Bereichen Sport, 
Kochen, Backen, Kreatives Arbeiten, Fördern und Fordern angeboten. Im 
Unterschied zum schulischen Fach-Lernen wird das AG-Freizeitangebot zum großen 
Teil von den Interessen der Kinder selbst bestimmt. Diese Interessen sind von hoher 
Bedeutung für den Bildungs- und Lernprozess eines jungen Menschen. Denn sie 
beeinflussen und bereichern die Lebenswirklichkeit des Kindes. Die Beschäftigung 
mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen ist eine große und wichtige Investition in 
die Zukunft! Insofern ist es ein Hauptanliegen, den Schülern eine bunte Palette von 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung anzubieten. 
 
Personengruppen  
Das AG-Geschehen weist viele Beteiligte auf. Da sind als erstes die circa 360 
Schülerinnen und Schüler, die die AGs besuchen, zu benennen. Dann gibt es 
ungefähr 30 AG-Leiter, die sich aus Lehrern,  Übungsleitern, Eltern und Schülern der 
Sozialen  Verantwortung (z.B. Sporthelfer ) rekrutieren. 
 
 



Erfolge / Herausforderungen 
Gerade im sportlichen Bereich, bedingt durch die entsprechenden Sport-AGs, konnte 
sich unsere Schule hervortun. Mittlerweile gibt esz. B. interne 
Tischtennismeisterschaften. Unsere Schule war schon zum 3. Mal erfolgreicher 
Ausrichter der Bezirksmeisterschaften im Tischtennis und errang auch selbst den 
Titel. Genauso konnte sich die Schule im Volleyball hervortun. Das Volleyball-
Mädchenteam des Jahrgangs 11 wurde Vize-Kreismeister beim Landessportfest der 
Schulen. Außerdem wurden die Basketballer ebenfalls Vize-Kreismeister beim 
Landessportfest der Schulen. 
Als Herausforderung ist anzusehen, dass alle Schüler mit ihren gewählten AGs  
zufrieden sind und der Drittwunsch die Ausnahme darstellt. Einige Kinder wollen 
nach ca. 6 Wochen wechseln, weil sie doch eine andere Vorstellung hatten. Diesem 
Wunsch kann aus organisatorischen Gründen nicht immer entsprochen werden, aber 
auch erzieherisch sollte darauf geachtet werden, die Flinte nicht bei der ersten 
Herausforderung ins Korn zu werfen. Grundsätzlich sind AG-Umwahlen nur zum 
Halbjahr bzw. Schuljahresbeginn möglich. Wünschenswert wäre es auch, dass  
mehr Vereine den AG-Bereich unterstützen. 
 
Ausblick  
Diesen sehr wichtigen Bereich des Ganztags in guter Qualität aufrecht zu erhalten, 
gelingt der Schule sehr gut. Die AG-Schiene beruht stark auf ehrenamtlichem 
Engagement, um das Angebot bunt gestalten zu können. Das muss weiterhin 
gelingen. Das hohe und besondere Engagement der Sportleiter auf Lehrerseite soll 
nun durch den Aufbau einer Basketballschulmannschaft nochmals ausgeweitet 
werden. Eine neu gegründete Kooperation mit den Grevenbroich Elephants hilft bei 
der Umsetzung dieses Projektes. Dadurch ist auch eine sportliche Förderung im 
Bereich Basketball in ganz besonderem Maße möglich. 
Projektleitung  
Birgit Königs ist Teamlehrerin in der Sekundastufe I und unterrichtet die Fächer: 
Englisch und Kunst.  Die AG-Verantwortlichkeit hat sie seit 1998 inne. In dieser 
Funktion organisiert sie den alljährlichen AG-Präsentationsnachmittag. Birgit Königs 
ist im Jahrgang als Beratungslehrerin tätig und ist Vorsitzende des Lehrerrats. 
 


