AG-Angebot 2. Halbjahr 2018/19
Für Leseratten und Gesellschaftsspieler
In der AG für Leseratten und Gesellschaftsspieler erwartet euch Zeit zum Lesen und zum Spielen. Wir
werden uns genauer mit der Bücherei und Büchern beschäftigen, Rätsel lösen und kreativ sein. In der
Bücherei darf aber auch gespielt werden, also mischt schon mal die Karten und lasst die Würfel rollen.
Streitschlichter
Diese AG richtet sich an alle bereits ausgebildeten Streitschlichter. Hier wollen wir das Gelernte
vertiefen, üben und Probleme aus der Praxis besprechen. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch
Spaß miteinander haben durch viele gemeinsame Spiele.
Ballspiele
Dribbeln, Prellen, Werfen und Fangen, wer Spaß am Umgang mit dem Ball hat und kleine Sportspiele
liebt, ist hier genau richtig! Du brauchst nur dein Sportzeug und los geht es. Auf ein schönes und faires
Spiel!
Mädchenfußball
Mädels, ran an den Ball! Diese AG ist für alle Mädchen, die Spaß am Fußball haben, und gerne „unter
sich“ spielen möchten.
Handlettering
Wenn du gerne zeichnest, Freude und Interesse an Schrift hast und du detailreiche Bilder magst, bist
du in dieser Arbeitsgemeinschaft genau richtig! Gemeinsam werden wir verschiedene Schriften unter
die Lupe nehmen und ausgewählte Schriftarten in Form einzelner Buchstaben, Texte oder Zitate
gestalterisch umsetzen. Neben Spaß an Kreativität benötigst du verschiedene Bleistifte (HB, 4B, 6B),
Buntstifte (ggf. auch Filzstifte), Radiergummi und einen schwarzen Fineliner oder Tintenroller.
Modellbau
Lego war schon immer dein Ding, aber jetzt muss was „Richtiges“ her? „Ist es kaputt, schraub ich es
erst mal auf“ ist dein Motto? Dann bist du hier richtig! Wir wollen mit dem Bau einfachster Modelle
anfangen und uns dann an zwei Rennbuggys im Maßstab 1:10 wagen. Ganz praktisch am Modell
lernen wir Komponenten, Technik und Bedienung kennen. Natürlich fahren wir auch Rennen
gegeneinander und vielleicht können wir sogar gemeinsam eine kleine Rennstrecke bauen. Du
brauchst keine Vorerfahrung, aber Geduld und Interesse am Modellbau oder der Technik sind klar von
Vorteil.
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!)

