
 

 

AGs im Jahrgang 9/10 (Schuljahr 21/22) 
AG Lehrer/in Informationen zur AG 

DELF - Nur für 
Französisch! 

Baxevani 

In der DELF AG bereiten wir uns gemeinsam auf das internationale Sprachzertifikat vor, welches die Kompetenzen 
Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen beinhaltet. Du bist nicht verpflichtet an der Prüfung teilzunehmen, wenn du 
nicht möchtest. Du kannst in der AG auch nur deine Französischkenntnisse erweitern sowie vertiefen. Infoflyer 
bekommst du bei deinen Französischlehrern. 

Pädagogik - was ist 
das überhaupt? 

Ahlbrand 

Pädagogik hat in erster Linie etwas mit Dir und Deinem Leben zu tun! Du möchtest vielleicht einen Beruf im 
pädagogischen/erzieherischen Bereich ergreifen oder etwas in das Oberstufenfach “Pädagogik” hereinschnuppern? 
Dann bist Du hier genau richtig! Hier kannst Du erste theoretische Einblicke sowie praktische Erfahrungen im Bereich 
der Pädagogik sammeln, die nicht nur für Dich persönlich, sondern auch für Deine spätere Berufswahl von Nutzen 
sein können.  

Yoga Dechmann 

Energie und Ruhe, körperliches Wohlbefinden, Achtsamkeit und das Entdecken deiner Fähigkeiten, Entspannung und 
Gelassenheit in Stresssituationen, wie z.B. Klassenarbeiten - das sind nur einige der durchweg positiven 
Nebenwirkungen von Yoga. Wenn du Lust hast, diese Eigenschaften in dein Leben zu integrieren, bist du genau richtig 
in der Yoga-AG! 

DIY- kreatives 
Arbeiten 

 
Erlenkamp 

Du wolltest schon lange mal dieses oder jenes ausprobieren? Z.B. ein Spiel entwerfen und selber basteln oder Ketten 
herstellen? Alles ist gerne gesehen. Denkt dran, das Material muss selber organisiert werden. 

Handlettering, Mangas 
zeichnen, Sketchnotes 

& Co. 
Lambert 

Wenn du kreativ mit dem Stift sein möchtest, bist Du hier genau richtig!  Zeichne deinen eigenen Comic, erstelle 
Mangas oder gestalte mit schönen Schriften und Elementen deine eigenen Grußkarten und Schriftbilder. Wer am 
kreativen, selbständigen Gestalten Freude hat, ist in der AG genau richtig. 

Zeichnen mit Tusche 
und Kreide 

Kanau 
Du hast in dieser AG die Möglichkeit, dein Lieblingsmotiv mit Tusche und Zeichenfeder in Kombination mit 
Pastellkreide zu Papier zu bringen. 

Debattieren Kemper Schülerinnen und Schüler debattieren in Teamwettkämpfen pro und contra mit und gegen andere und verbessern 
dabei nebenbei ihre rhetorischen Fähigkeiten. 



 

 

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

Schülerzeitung Oppel Wie gestaltet man eine Schülerzeitung? Wie kommt man auf die Themen der Zeitung? Willkommen sind kreative, 
schreibbegeisterte, künstlerische und layoutbegeisterte Schülerinnen und Schüler. 

RadioGEM – das 
Inforadio 

 
Kühler 

“Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist RadioGEM!", so oder ähnlich könnte einer unserer Beiträge anfangen. 
Vom Weltgeschehen bis zum Schulalltag, wir berichten darüber! 

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

Darts AG Füg 
Wir lernen Darts – hier kannst du deine Feinmotorik, deine Konzentration und dein Kopfrechnen verbessern. Du 
spielst gegen andere Mitschüler und kannst so auch lernen besser mit Druck umzugehen. Der Spaß bleibt nicht auf 
der Strecke! 

Medienscout Vieler 
Frei nach dem Motto „Schüler helfen Schülern“ 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. 

Graffiti 
 

Jolk-Just 
Graffiti ist mehr als nur Hingeschmiere an den Wänden. Wir gestalten mehrere Leinwände. Wir üben den Umgang mit 
der Sprühdose usw.  

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. 

Jugend forscht Haase 

Jugend forscht ist ein Schüler- und Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik und gilt als der 
bekannteste Wettbewerb in Deutschland. 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. 
 



 

 

Storymaps Souliotis 
Wir erstellen eine Storymap zu unserer Schule und der Stadt Menden. Eine Storymap erzählt eine Geschichte auf 
eine besondere Art. Sie ist eine Mischung aus einer Homepage und einer (Bilder)geschichte. Wir recherchieren und 
bauen unsere eigene Storymap! 

Lauf-AG 
 

Fromm 
Wir gehen zusammen joggen - im Idealfall draußen durch den Wald. Ihr müsst also wettertaugliche Sportkleidung 
mitbringen, solltet sportlich sein und über eine gewisse Kondition verfügen. 

Mountainbike Iaccarino 
Wir fahren mit unserem Mountainbike durch die Wälder Mendens. Voraussetzung für diese AG ist ein 
funktionsfähiges, eigenes Mountainbike.  

Sitzgelegenheiten Feige Wir planen, bauen und befestigen neue Bänke in unserer Schullandschaft.  

Fitness Schellhoff 
Wir bereiten uns auf die Skifreizeit vor, damit wir Fit beim Skifahren sind. Denn wer körperlich fit ist, hat mehr 
Spaß beim Ski fahren und minimiert das Verletzungsrisiko.  

Sporthelfer- 
ausbildung 

Mailliart 
Die Sporthelferausbildung qualifiziert die Lernenden für die sportliche und außersportliche Arbeit mit Kindern. 
Voraussetzung für diese AG ist ein Erste-Hilfe-Kurs.  

	

	

	

	

	

	

	


