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Tanzen, Drums Alive und mehr 

Zu aktuellen Rhythmen wird hier mit Drumsticks auf Gymnastikbällen 

getrommelt. Dazu werden Tanz- und Aerobic-Schritte einstudiert.  

Tanzen, Drums Alive und mehr ist also ein mitreißender Spaß für alle, die Pop 

und Techno lieben. 

Sportspiele 
Ballspiele aller Art erlernen wir. Wer gern viel läuft und Ehrgeiz hat,  

sollte sich bei Sportspiele anmelden. 

Leckerschmecker 
Leckerschmecker das ist fein, was soll´s denn heute sein? Für die Schülerfirma 

machen wir leckere Sachen zum Verzehr. 

English online Mit English online wird dir das Englisch lernen leicht gemacht. 

Kein alter Filz 

Wir stricken oder häkeln aus Filzwolle z.B. Taschen, Hausschuhe oder 

Dekorationsartikel. Wenn du über ein bisschen Geschick und Geduld verfügst, 

dann bist du in der AG „Kein alter Filz“ willkommen. 

 

Skat 
Wer möchte das Skatspiel erlernen? Ein wenig Kopfrechnen, logisches Denken 

und strategisches Vorgehen sind notwendig 

Kreativecke 

Wenn du gern zu Stiften und Papier greifst, malst und zeichnest  oder es lernen 

möchtest, bist du in der Kreativecke genau richtig.  

Wir experimentieren mit verschiedenen Techniken und Materialien wie z.B. 

Pastellkreide, Zeichenkohle, … 

Schülerwebseite 
Hast du Lust an der Homepage unserer Schule zu arbeiten? Dann bist du nach 

Absprache mit Herrn Krause in der AG Schülerwebseite genau richtig. 

LRS An diesem Kurs musst du teilnehmen, wenn du diagnostizierte LRS hast. 

Förderkurs Mathe 
Wenn es dir schwer fällt, Mathematik zu verstehen, dann soll dir der 

Förderkurs Mathematik  helfen. Wenn du dich für diesen Kurs entscheidest, 

solltest du auf dem Zeugnis eine 4 oder schlechter haben. 

Förderkurs Englisch 
Hast du größere Probleme beim Erlernen der englischen Sprache? Komme zum 

Förderkurs Englisch, um deine Angst vor dieser Sprache zu besiegen. 
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Ballsportspiele 
Möchtest du dein Geschick im Umgang mit dem Ball unter Beweis stellen? 

Dann zeige es den anderen bei den verschiedenen Ballsportspielen wie z. B 

Basket-, Volley-, Hand- und Fußball aber auch Badminton und Tischtennis. 

Fitness 
Wenn du sportlich bist oder es werden willst, dann bist du in unserem kleinen 

Fitness-Studio richtig. 

Schulsanitäter 
Wenn ein Unfall passiert ist, weiß man oft nicht wie man helfen kann. Das ist 

ein doofes Gefühl. Willst du dich besser fühlen, dann komm zu den 

Schulsanitätern. 

Gesteine Deutschlands 
Der Kurs "Gesteine Deutschlands"gibt Antworten auf solche Erscheinungen wie 

Höhlen im Kyffhäuser, Vulkanismus im Harz oder Erdfälle im Mansfelder Land. 

Designerwerkstatt 

Hast du Lust auf selbst hergestellte Designerstücke? Dann komm in unsere  

Designerwerkstatt. Hier kannst du selbst kreativ werden oder nach Anleitung 

modische Dinge herstellen – egal ob schmückendes Beiwerk wie Taschen oder 

Klamotten zum Anziehen. 

Plastisches Gestalten 
Wenn du Lust und Ideen zum dreidimensionalen Gestalten hast, bist du hier 

richtig. Wir wollen aus verschiedenen Materialien wie Ton, Gips, Papier 

Gebrauchsgegenstände und kleine Kunstwerke plastisch gestalten. 

Frischekick 
Liebt ihr es auch frisch, knackig und gesund? Dann holt euch den Frischekick 

beim Herstellen schmackhafter Salate, leckerer Speisen aus Quark oder Joghurt 

und anderer cooler Snacks. 

English online Mit English-online wird dir das Englisch lernen leicht gemacht. 

Dyskalkulie 
An diesem Kurs musst du teilnehmen, wenn du diagnostizierte Dyskalkulie 

hast. 

Förderkurs Mathe 
Wenn es dir schwer fällt, Mathematik zu verstehen, dann soll dir der 

Förderkurs Mathematik  helfen. Wenn du dich für diesen Kurs entscheidest, 

solltest du auf dem Zeugnis eine 4 oder schlechter haben. 

 


