
 

 

AGs im Jahrgang 7/8 (Schuljahr 21/22) 
AG Lehrer/in Informationen zur AG 

Bücherei Baxevani 
In der AG wollen wir die Schulbücherei ausbauen, verschönern und präsenter machen. Wir werden Medien etikettieren, 
ein Ausleihsystem einführen und die Bücherei so gestalten (Wände/Poster etc.), dass sie für alle Schülerinnen und Schüler 
attraktiver wird.  

Schmiedetechnik Feige  Hier wird eine Kupferdrückarbeit erstellt. Folie aus Kupfer wird als Reliefdruck auf Holz geklebt und später für die 
nötigen Schattierungen geätzt und lackiert. 

Kreatives Gestalten Schlücking In der AG wird mit Nadel und Faden gearbeitet, gebastelt (z.B. mit Pappmaché), gezeichnet und gemalt. 

Fairtrade 
 

Aktas 
Die Fairtrade-AG setzt sich dafür ein, dass Bauern und Arbeiter im globalen Süden genug Geld zum Leben verdienen. Sie 
setzt ein Zeichen gegen ausbeuterische Kinderarbeit und führt unterschiedliche Aktionen durch, um auf einen fairen 
Handel aufmerksam zu machen. 

Streitschlichter Wüsthoff 

Konflikte sind ein normaler Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens. Die Streitschlichter vermitteln bei einem 
Streit und helfen den Konfliktparteien, eine einvernehmliche Lösung für ihr Problem zu finden. Dabei unterstützen die 
Streitschlichter den Betroffenen dabei, sich über ihre Gefühle und Interessen klarer zu werden und ihren Standpunkt 
bzw. ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen. 

Wandel-Garten AG Neubauer 

In der Garten-AG erhalten die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, einheimische Zier- und Nutzpflanzen 
kennenzulernen sowie mit Gartenwerkzeugen richtig umzugehen. Der Schulgarten wird gestaltet und gepflegt. Dabei 
erfahren die Schüler und Schülerinnen, wie Pflanzen leben und wachsen, was sie zum Gedeihen brauchen und warum sie 
so nützlich für uns sind. 

Chor Berns 
Musik selber gestalten, dabei Rhythmus und Melodie fühlen - das gibt viel Energie. Lerne deine Stimme kennen und 
erfahre, wie umfangreich und schön sie klingt. Wir werden Songs aus dem Rock – und Popbereich singen. Don´t stop the 
music! 

Pappmaché Dietl Du stellst aus Toilettenpapier oder Zeitungspapier und Kleister kreative Figuren oder Gegenstände her, die anschließend 
farbig gestaltet werden. 

Soziales Miteinander Gökdağ Wir spielen gemeinsam und lernen Gesellschaftsspiele kennen, auch ohne PC oder Spielekonsole. 



 

 

Medienscout Vieler 
Frei nach dem Motto „Schüler helfen Schüler“ sollen die Medienscouts insbesondere jüngeren Schülerinnen und Schülern 
in der virtuellen Welt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dazu wollen wir spezielle Klassenprojekte zum sicheren Umgang 
im Internet entwickeln, Sprechstunden anbieten und einen Thementag veranstalten. 

Badminton Kullik 
Die Balance aus Ballkontrolle und Ballverlust – Gemeinsames Spiel im Einzel und Doppel: Badminton ist eine 
Rückschlagsportart, die Ballgefühl erfordert. Ihr erlernt Technik und Spielvermögen durch den praktischen Zugang.  

Kunst Zamorra 
In dieser AG haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich künstlerisch aus zu toben, ob es heißt eine Pinata 
zu basteln, ein Bild zu zeichnen oder auch verschiedene Techniken anzuwenden, alles ist möglich. 

Ton-Technik AG 
 

Scholl 

Die AG Veranstaltungstechnik soll einen Einblick in die technischen Hintergründe vermitteln, die für die Planung und 
Durchführung kleinerer Veranstaltungen notwendig sind. Im Mittelpunkt soll das Kennenlernen von grundlegenden 
Anwendungen der Beschallungs- und Tontechnik stehen. Dazu gehören Dinge wie Mikrofone, Verkabelung, Mischpulte, PA-
Systeme usw.. 

Jugend forscht 
 

Luig 

Jugend forscht ist ein Schüler- und Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik. 
Wir forschen an selbst ausgesuchten Themen und führen verschiedene Experimente dazu durch. Ihr müsst euch selbst 
Themen und mögliche Versuche überlegen, welche wir im Wettbewerb präsentieren können. Wir nehmen an 
Wettbewerben teil, bei denen es Preise zu gewinnen gibt. 

Von kleinen Spielen 
zum Ballsport 

 

Buchholz, 
Arts 

Innerhalb der AG wollen wir kleine Spiele, wie zum Beispiel Zombieball oder Völkerball spielen bis hin zu großen 
Ballspielen wie Hockey, Handball und Fußball. Ihr dürft eure eigenen Ideen gerne miteinbringen und eigene Spiele 
entwickeln, die ihr dann für den Sportunterricht nutzen könnt. Der Spaß steht bei uns ganz weit oben! 

Mofa-AG Bäumer 

Unterweisung in Theorie und Praxis zwecks Erwerb der Prüfbescheinigung Teil I. Teilnehmer: nur SchülerInnen des 8. 
Jahrgangs. Bedingung: ein eigener Vollvisierhelm und Motorradlederhandschuhe müssen durch SchülerInnen gestellt 
werden. Prüfbescheinigung Teil II: diese kann durch eine theoretische Prüfung beim TÜV (kostenpflichtig) erworben 
werden. 

Sanitätsdienst Kanau 
Du erhältst eine umfangreiche Ausbildung in Erster Hilfe und wirst anschließend als Schulsanitäter im Schulalltag 
eingesetzt. 



 

 

Konstruktives Bauen 
mit unterschiedlichen 

Materialien 
Taeger 

Du erhältst die Möglichkeit aus den unterschiedlichsten Materialien tolle Werkstücke zu bauen. Entweder du nutzt einen 
fertigen Bausatz, oder du „erfindest” etwas Neues. 

 

 
 

	

	

	

	

	

	

	


