
Liebe Eltern                                                                                                  

neben dem Fachunterricht bietet unsere Schule eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten für Ihre Kinder 

an. Die meisten dieser Wahlangebote sind verpflichtend. Das heißt, jedes Kind muss an diesem 

Unterricht teilnehmen, kann aber aus einer Reihe unterschiedlicher Angebote auswählen. Die Teilnahme 

an einem solchen Kurs ist dann für ein Jahr verpflichtend. Danach kann man sich neu entscheiden. 

 

WAHLPFLICHTKURS I 

Diese Kurse starten im Jahrgang sieben und dauern bis Jahrgang zehn. Sie umfassen wöchentlich vier 

Unterrichtsstunden. Hierzu gehört auch Französisch. In diesem Fach ist die Anmeldung verbindlich bis 

Klasse 10. Die Einwahl in die Wahlpflichtkurse findet zu Beginn des neuen Schuljahres statt.  

 

WAHLPFLICHTKURS II: „Herausforderung“ 

Der Kurs findet nur in den Jahrgängen 9 und 10 statt und umfasst zwei Wochenstunden. Hier müssen 

sich die Schülerinnen und Schüler selbst ein Projekt ausdenken, beantragen, planen und durchführen 

bzw. umsetzen. Der Lehrer ist ihr Berater, Helfer und Begleiter. Ein solches Projekt dauert in der Regel 

ein halbes Jahr, z.B. „Schulzeitung“, „Ordnungshüter“, „Mein Patenkind“, „Unser Versuchsfeld“ oder 

„Bau eines Multimediawagens“ 

 

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN (AG) 

Diese finden in der Regel donnerstags statt. Wir starten damit ab Klasse sechs, weil wir in Klasse fünf  

mit allen Kindern einen halbjährigen PC-Grundkurs durchführen. Insgesamt gibt es über zwanzig 

jahrgangsübergreifende Angebote, die für bestimmte Altersstufen geöffnet sind. Es gibt dafür am Ende 

einen Teilnahmenachweis auf dem Zeugnis.  

 

DIENSTAG-AG  

Sie starten um 13:30 Uhr. Sie werden als (donnerstags-)AG angerechnet. Für das Angeln (hier sind die 

Plätze sehr begrenzt.) und das Mountainbike fahren gilt: „Das kann auch mal etwas länger als 90 

Minuten dauern!“  

 

RECHTSCHREIBFÖRDERUNG 5 BIS 10  

Wir bieten Rechtschreibförderkurse für Kinder und Jugendlichen an, die an einer ausgeprägten 

Leserechtschreibschwäche leiden. Hier beraten die Deutschlehrer die Eltern und Kinder persönlich. 

 

ZUR EINWAHL 

Die Listen für die Einwahl in die Arbeitsgemeinschaften hängen ab kommende Woche in unserem 

Bistrobereich aus. Bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern helfen die Klassenlehrerinnen und  

-lehrer, dass kein Kind vergessen wird.  

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die Auswahl der AG. Manchmal kann man auch einen Kurs 

fortsetzen.  

Leider gelingt es uns nicht immer, die Erstwünsche zu erfüllen. Hier gilt also: Zweit- und Drittwunsch 

im Kopf bereithalten.  

 

 

Viel Erfolg beim Auswählen 

 

 

 

 



 

 

Arbeitsgemeinschaften für die Jahrgänge 6 und 7 

 

Handlettering Illustrieren und gestalten von und mit Buchstaben sowie schönes, 

kunstvolles Schreiben mit der Hand. Kreative Schreib- und 

Gestaltungsexperimente. 

 

Genial einfach 

töpfern 

Es werden Grundlagen zum Umgang mit Ton und verschiedene 

Aufbautechniken vermittelt. Ebenso werden Techniken des 

Modellierens erlernt.  

 

Sport für Mädchen Sportspiele, Techniken der verschiedenen Ballspiele, 

Taktikspiele. Alles, damit man sich viel bewegen und wohlfühlen 

kann. 

 

 

Tischlerschuppen 

kreatives Werken 

Wir stellen nützliche und dekorative Gegenstände aus Holz und 

Naturmaterialien her. Wichtig sind eigene Ideen und Lust auf 

kreatives Arbeiten. 

 

Die kleine  

NaWi-AG 

Interessieren dich naturwissenschaftliche Fragen? Hier können 

sich Forscher in verschiedenen Themen betätigen und auch 

kleine Versuche durchführen. 

 

Theater spielen Vorhang auf, Spot an. Theater spielen macht Spaß! Gemeinsam 

Szenen schreiben, improvisieren und im Beifall baden. Wer traut 

sich? 

 

 

Tischtennis Allen Teilnehmern soll die Freude an dieser Sportart vermittelt 

werden. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. 

 

 

Kreative Köpfe Wenn du gern kreativ bist und Spaß am Basteln und Werken 

hast, bist du in dieser AG genau richtig! Ob Deko, Geschenke  

wir nutzen verschiedene Techniken. 

 

 

 

Arbeitsgemeinschaften für die Jahrgänge 8 bis 10 
 

Rhythmics-

gemeinsam 

Musizieren 

Wir erproben unterschiedliche Rhythmusinstrumente zu 

verschiedenen aktuellen Hits. Das gemeinsame Musizieren und 

der Spaß stehen dabei im Vordergrund. 

 

 

Konstruktionen aus 

Holz 

 

In dieser AG vertieft ihr den Umgang mit Werkzeugen zur Holz-

bearbeitung. Ihr entwerft, plant, konstruiert und baut 

Gegenstände aus Holz. 

 

 

Türkische Küche 

 

Für alle, die neue Gerichte ausprobieren möchten. Natürlich wird 

auch verkostet. Es gibt auch Einblicke in andere südländische 

Küchen. 

 

 

Sketchnotes „Sketchnotes“ sind eine Technik, bei der Wörter mit kleinen, 

einfachen Zeichnungen kombiniert werden. In dieser AG soll es 

um Kreativität und den Spaß an diesen Mini-Zeichnungen gehen. 

Vorkenntnisse oder ein besonderes Kunst-Talent braucht du 

dafür nicht. 

 

 



Badminton 

 

 

Du kannst hier die grundlegenden Techniken des Spiels lernen. 

Natürlich sollen die Freude und Begeisterung am Spiel nicht zu 

kurz kommen. 

 

 

Phantastisch 

Schreiben 

 

Gelöst und ohne Zwang spielen wir mit Wörtern und Sätzen und 

entdecken unsere Kreativität, wenn ganze Texte oder Gedichte 

entstehen. 

 

 

Textilwerkstatt 

 

 

Man braucht keine Naturkünstlerin zu sein, um aus alten oder 

neuen Stoffresten etwas Nützliches zu schaffen. Du brauchst 

keine Vorkenntnisse. 

 

 

Physikexperimente Wir führen Freihandexperimente aber auch anspruchsvollere 

Versuche mit den Mekruphy-Experimentierkästen durch und 

werten diese aus. 

 

 

Schule ohne 

Rassismus 

Sicher habt ihre alle das Schild über dem Eingang gesehen. 

Gemeinsam wollen wir das Label „Schule mit Courage“ durch 

verschiedene Projekte und Aktionen zu Themen wie 

Ausgrenzung, Gewalt, Mobbing, #metoo usw. mit Leben füllen.  

 

Videos drehen 

 

 

Gelernt werden spezielle Aufnahmetechniken mit dem Handy, 

aber auch mit unseren Kameras und der Umgang mit der 

passenden Schnittsoftware. 

 

 

Heimat Schwalm Wir beschäftigen uns mit unserer Heimat Schwalm und erfahren 

mehr über Kultur, Dialekt und Tracht. Außerdem besuchen wir 

geschichtlich interessante Orte in der Nähe und bereiten Speisen 

nach alten schwälmer Rezepten zu. 

 

 

Mountainbike 

 

Mit dem Mountainbike erkunden und testen wir Strecken in der 

unmittelbaren Umgebung. Wir lernen die Technik 

(Reifenwechsel, Schaltung) kennen und trainieren die Ausdauer. 

 

 

Angel- und Umwelt 

AG 

Wir bereiten uns gemeinsam auf die Fischereiprüfung vor. 

Lernen Fischarten kennen, untersuchen Gewässer und das 

Angeln gehört selbstverständlich immer dazu. 

 

 

 


