AG-Angebot 2. Halbjahr 2019/20
Gesellschaftsspiele
Lasst die Würfel rollen! Du spielst gerne Brett- und Kartenspiele, aber dir fehlen die Mitspieler? In
dieser AG findest du sie! Wir probieren verschiedene Spiele aus und werden vielleicht sogar zu
Experten für die Spiele in den Spielekisten. Bitte bringe ein Spiel mit, das du gerne spielst und erklären
kannst.
Streitschlichter
Du hast sicherlich schon unsere ausgebildeten Streitschlichter auf dem Schulhof gesehen und vielleicht
hast du dir auch schon einmal von ihnen helfen lassen. Wenn du auch gerne Streitschlichter werden
möchtest, um anderen beim Lösen ihrer Konflikte zu helfen, wähle diese AG. Auch bereits ausgebildete
Streitschlichter sind herzlich willkommen.
Ballspiele
Dribbeln, Prellen, Werfen und Fangen, wer Spaß am Umgang mit dem Ball hat und Sportspiele liebt ist
hier genau richtig! Du brauchst nur dein Sportzeug und los geht es.
Auf ein schönes und faires Spiel!
Wir stricken einen Loop
Ein Loop ist ein schlauchartiger Schal, der auf einer Rundstricknadel gestrickt wird. Je nachdem, wie
dein Loopschal aussieht, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du ihn tragen kannst. So kannst du ihn
einfach wie eine Kette um den Hals legen. du kannst die hintere Kante des Loopschals aber auch über
deinen Kopf ziehen und hast so Schal und Kapuze in einem. Hast du Lust einen solchen Loop selbst zu
stricken? Dann komm in diese AG. Für die Wolle sammle ich in der ersten Stunde 2,50 Euro ein.
Künstler
In dieser Arbeitsgemeinschaft werden wir uns gemeinsam auf den Spuren verschiedener Künstler
bewegen und unterschiedliche Stilrichtungen und Arbeitstechniken kennenlernen und ausprobieren.
Wenn du Freude am Umgang mit Farben und unterschiedlichen Materialien hast und auch interessiert
bist an der Geschichte einiger Künstler, dann bist du in dieser Arbeitsgemeinschaft genau richtig. Du
benötigst zunächst nur Tuschkasten, Pinsel unterschiedlicher Stärke und deine Federtasche. Falls
später noch weiteres Material benötigt wird, teile ich es dir im Laufe der Zeit mit.
Modellbau
Es ist vollbracht, die Buggys sind fertig, aber was kommt jetzt? Ganz einfach, jetzt fahren wir natürlich.
Erfahrungsgemäß geht da so einiges kaputt und wie das bei Fahrzeugen so ist - sie müssen auch
regelmäßig zum Service. In dieser AG lernt ihr also das Fahren, Reparieren und die Wartung der
Buggys. Wir werden auch versuchen, kleinere Rennstrecken „anzulegen“ und Sprungrampen zu bauen.
Auch ist der Ausflug zu einer Rennstrecke in der Umgebung geplant.
Golf
In Kooperation mit dem Golfclub Hittfeld wird auch in diesem Halbjahr wieder die Golf-AG angeboten.
Für Neulinge geht es um erste Grundlagen im Golfsport, AG-Fortsetzer knüpfen an diese Grundlagen
an und bauen das Golfspiel weiter aus. Weitere Informationen zur Golf-AG stehen auf der Rückseite
des Wahlzettels. (Unterschrift der Eltern erforderlich!)

