Ganztagsprogramm des
Amandus-Abendroth-Gymnasiums
– Angebote im Schuljahr 2019/20 - 2. Halbjahr –
Stand: 19.02.2020
Änderungen vorbehalten

Angebot

Hausaufgaben-Aufsicht
(Frau Lohrenz & Frau Koops)

Förderunterricht
•

Deutsch

•

Englisch

•

Mathematik

•

Latein

•

Französisch

Amandus-Orchester
(Herr Schultz)

Kurzbeschreibung
Ziel ist es, die Kinder bei den Hausaufgaben in allen Fächern
zu unterstützen. Primär lösen die Kinder die Aufgaben selbst,
sie können aber auch Fragen stellen oder sich in kleinen
Gruppen zum gemeinsamen Lernen organisieren und dabei
die Bücher und die Computer der Schülerbibliothek verwenden.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 , 6 und
teilweise 7 findet montags bis donnerstags in der 7. Stunde
Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Französich und Latein statt. Die Teilnahme am Förderunterricht ist freiwillig. Stellt ein Lehrer den Förderbedarf einer Schülerin/eines Schülers fest, werden die Eltern schriftlich benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, ihr Kind
zum Förderunterricht anzumelden. Die Teilnahme ist dann
bis zum Halbjahresende verbindlich. Auch ohne Anregung eines Fachlehrers ist die Teilnahme am Förderunterricht möglich, wenn noch freie Plätze vorhanden sind.
Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 7.
bis 12. Jahrgangsstufe, die ein Instrument (Streich-, Holzblas-, Blechblas- oder Schlaginstrument) spielen und ist besonders für die Schülerinnen und Schüler der Musikklasse
geeignet. Mittlerweile müsste das Orchester jede und jeder
an unserer Schule kennen. Wir haben bis jetzt schon viele
Auftritte in der Schule, aber auch außerhalb, z.B. beim
Sahlenburger Dorffest, an der Kugelbakehalle, im Captain
Ahab`s und bei der Fohlenschau in Altenbruch, absolviert.
Für unsere Auftritte proben wir einmal in der Woche am
Dienstag von 13:55 - 15:20 Uhr in der Aula. Wir spielen u.a.
Film- und Popularmusik, aber auch bearbeitete, klassische
Werke. Bis zu zweimal im Jahr fahren wir für mehrere Tage
zu einer ausgedehnten und intensiven Orchesterprobe. Für
die vielen Auftritte müssen wir aber auch Extraproben
durchführen, die manchmal auch in der Unterrichtszeit oder am Wochenende stattfinden. Im Sommer 2016 haben
wir einen regelmäßigen Austausch mit der isländischen Musikschule von Hafnarfjördur begonnen. Im Jahr 2017 kam
ein isländisches Orchester zu uns. Wir haben gemeinsam
geprobt und zwei Auftritte gehabt. Die Isländer sollten aber
auch unsere Stadt und Umgebung kennenlernen, so wurden auch gemeinsame Ausflüge unternommen. Im Jahr

2018 fuhren wir dann wieder nach Island! Es macht unheimlich viel Spaß, gemeinsam für eine Sache intensiv zu
proben und zu üben, gemeinsam vor Auftritten total nervös
zu sein, um dann nach dem geglückten Auftritt den Applaus
zu bekommen. Dadurch lernt man viele nette Mitschüler(innen) kennen und ist Mitglied einer tollen Gemeinschaft.
Siehe auch die ausführliche Präsentation unter „Unsere
Schule“ → „Arbeitsgemeinschaften“

Junior-Band
(Herr Schlagowski)

Schulband
Triple Stripe
(Herr Schultz)

Cello-AG I
(Herr Schlagowski)

Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 (Ausnahmen werden selbstverständlich zugelassen!), die ganz viel Lust haben,
gemeinsam mit anderen Musik zu machen. Daraus kann
schließlich sogar eine Band oder ein kunterbuntes Ensemble
entstehen. E-Gitarre, E-Bass, Klavier und E-Drum werden
ausprobiert und beim gemeinsamen Musizieren eingesetzt.
Instrumentale Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt, sehr
wohl aber die Bereitschaft zum Lernen und Üben. Denn eines
ist ganz sicher: Musiker wird man nur, wenn man bereit ist,
sein Instrument zu üben! Ziel der Band soll es sein, bei Schulveranstaltungen mit musikalischen Beiträgen für Stimmung
zu sorgen. Das Inventar des Fachraums wird während der
AG-Zeit eingesetzt. Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 10 Schülerinnen und Schüler begrenzt. Die Junior-Band trifft sich jeden
Montag in der 7. und 8. Stunde.
Wenn Du Lust hast, auf der Bühne im Rampenlicht zu stehen,
du Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Bass, Trompete, Posaune
oder Saxophon spielst, Sänger(in) oder mal Rapper sein
willst, oder dir das Orchester zu groß ist, dann ist dies genau
die richtige AG für dich. Zielorientiert und mit viel Spaß werden unter Anleitung Stücke aus der Rock-, Pop- und Jazzmusik erarbeitet. Eigene Wünsche werden in Absprache berücksichtigt. Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler vom
7. bis 11. Schuljahr (danach gibt es die Möglichkeit der
selbstorganisierten Abiband) und ist besonders für die Schülerinnen und Schüler der Musikklasse geeignet. Du nimmst
einmal im Jahr an einem Workshop teil, ca. 3 bis 4 Mal im
Jahr treten wir auf. Die Proben finden jeden Mittwoch in der
7./8. Stunde im Bandkeller statt.
Das Cello ist ein viersaitiges Streichinstrument, das man vielseitig einsetzen kann. Wer diesen kleinen Unterschied bemerkt hat, scheint schon eine Voraussetzung zu erfüllen,
denn eine gewisse Pfiffigkeit ist gut beim Erlernen eines
Streichinstrumentes. Zusätzlich darf man als Cellist auch ruhig etwas bequem sein, denn im Gegensatz zum Stehgeiger
spielen wir unser Instrument sitzend. Diesen Vorteil habe ich
bisher nie bereut. Idole, denen man nacheifern kann, gibt es
jede Menge, zum Beispiel die Metal Band Apocalyptica oder
die argentinische Supercellistin Sol Gabetta. Zunächst richtet
sich das AG-Angebot an Schülerinnen und Schüler der Musikklasse 5c, aber auch Schülerinnen und Schüler aus anderen

Klassen können sich angesprochen fühlen. Es gibt keine Altersbegrenzung. Jedem AG-Teilnehmer wird gegen eine monatliche Miete ein Instrument zur Verfügung gestellt, das
auch gegen Schäden versichert ist. Die Cello-AG I trifft sich
jeden Donnerstag in der 7./8. Stunde im Raum 216, meistens
nach einem improvisierten Imbiss auch schon in der Mittagspause. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Schülerinnen und Schüler
begrenzt.

Cello-AG II
(Herr Schlagowski)

Sunset Chords
(Frau Kahle)

Aquarien-AG
(Frau Dr. Steinmetz)

In dieser AG treffen sich fortgeschrittenen Cellistinnen und
Cellisten. Ziel ist die Teilnahme am Schulorchester, das mittlerweile seine erste Auslandsfahrt nach Island hinter sich hat.
Seiteneinsteiger, die das Instrument schon an anderer Stelle
erlernt haben, sind ebenfalls herzlich willkommen. Für diese
AG gibt es keine Altersbegrenzung. Die Cello-AG II trifft sich
jeden Freitag in der 7. Stunde im Raum 216. Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Schülerinnen und Schüler begrenzt.
Schulchor, dienstags 7./8. Stunde, alle Altersklassen
Siehe auch die ausführliche Präsentation unter „Unsere
Schule“ → „Arbeitsgemeinschaften“
Die AG-Mitglieder kümmern sich in größtenteils eigener Organisation um die Pflege der großen Schauaquarien sowie
weiterer Becken im Aquarienraum. Zu den Aufgaben gehören neben der Fütterung der Fische, die Pflege des Nachwuchses, das Reinigen, Beschriften und Verschönern der Becken. Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 6 bis 10.
Siehe auch die ausführliche Präsentation unter „Unsere
Schule“ → „Arbeitsgemeinschaften“

Forscher-AG
(Frau Dr. Steinmetz)

Ab Klasse 7 können naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler Forschungsprojekte zu selbst gewählten
Themen entwickeln, experimentieren, die Ergebnisse auswerten und schließlich am Wettbewerb Jugend forscht und
weiteren Wettbewerben teilnehmen. (Mittwochs 7./8.
Stunde)
Siehe auch die ausführliche Präsentation unter „Unsere
Schule“ → „Arbeitsgemeinschaften“

Schach
(Herr Schäfer)

Ob Schachanfänger oder bereits -experte, hier finden alle einen Gegner und können ihr Spiel unter Anleitung verbessern.
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10.
Freitags 7./8. Stunde

Mathe
(Herr Schäfer)

Für mathematisch Interessierte, die über den Unterricht hinaus Probleme lösen und knobeln wollen. Wir behandeln
spannende mathematische Themen, für die im Unterricht
keine Zeit bleibt und bereiten uns auf Wettbewerbe vor.
7.+8. Klasse, andere Klassenstufen in Absprache.

Montags 7./8. Stunde
Bist Du kreativ? Hast Du Spaß daran Dinge zu bauen und mit
Hilfe von Motoren in Bewegung zu setzen und zu steuern?
Kannst Du Dir vorstellen, zusammen mit einem Freund oder
einer Freundin als Team mit Deinem gebauten Modell
Wettbewerbe zu gewinnen?

Roboter-AG
(Herr Hatterscheid)

Dann ist diese AG die richtige für Dich! Wir lernen mit einem
Lego NXT-Modul erst einfache, dann immer leistungsfähigere
Roboter
zu
bauen
und
zu
programmieren.
Programmierkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Wir
programmieren in einer recht einfachen bildähnlichen
Programmiersprache (NXT-G), mit der Du in kürzester Zeit
Erfolge haben wirst.
Wenn Du noch Fragen hast, berät Dich gerne Herr
Hatterscheid.
Jahrgangsstufe 5-7, maximal 16 Schülerinnen und Schüler, 2
Stunden
Siehe auch die ausführliche Präsentation unter „Unsere
Schule“ → „Arbeitsgemeinschaften“

Wasserraketen
(Herr Kahle)

Konstruktion und Optimierung von Wasserraketen.
Jahrgangsstufe 7
Donnerstags 7./8. Stunde

DELF- AG
Baustein A2
(Frau Behringer)

Vorbereitung auf das DELF Diplom A2.
DELF AG für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9
mit guten oder sehr guten Leistungen in Französisch.
Die AG findet statt mittwochs, 7./8. Std. in R 103.
Die Prüfungen werden im Jan oder Mai/Juni 2020 stattfinden.

2-stündig
Zielgruppe: 7.-11. Klasse (bei besonderem Interesse auch
jünger)

Programmierung für Einsteiger und Fortgeschrittene
(Herr Kaufmann)

Die AG richtet sich an Schüler, die gerne in die Programmierung einsteigen oder ihre Vorkenntnisse vertiefen wollen. Es
stehen verschiedene Programmiersprachen zur Wahl, die
durch spezielle Materialien jeder für sich im eigenen Tempo ob mit oder ohne Vorkenntnisse in der Programmierung- erlernen kann. Den Rahmen für die AG bildet der Jugendwettbewerb Informatik, an dem das AAG bereits mehrmals erfolgreich teilgenommen hat und bei dem mit Spaß und logischem Denken schon einige Probleme mit Hilfe des Computers gelöst werden konnten.
ACHTUNG: Die AG wird in diesem Schuljahr an drei Samstagen pro Halbjahr stattfinden. Die genauen Termine werden
mit den Teilnehmern bei einem ersten Treffen am Anfang
des Schuljahres abgesprochen. Der Termin für dieses Treffen
wird am ersten Schultag am schwarzen Brett unter dem Vertretungsplan ausgehängt!

Cambridge Course
(Frau Leonhardt)

Vorbereitung auf das Cambridge First Certificate für Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Jahrgangsstufe, die sich
einigermaßen sicher im Umgang mit der englischen Sprache
fühlen. Training in den Fertigkeiten Hörverstehen, Leseverstehen, Writing, Speaking und Use of English mit dem Ziel, im
Juni 2019 die externe Prüfung abzulegen.
Terminabsprache am Freitag, den 23.8., erste große Pause
im Paul-Rausch-Saal.

Chanson-AG
(Frau Melchert)

"En chantant..." wir wollen gemeinsam französische Lieder
singen. Ihr geht in die 5. oder 6. Klasse und habt euch für
Französisch als 2. Fremdsprache entschieden, oder ihr habt
als frischgebackene Sechstklässler gerade die ersten Stunden
in der neuen Fremdsprache Französisch hinter euch? Ihr
habt Lust den Klang der neuen Sprache kennenzulernen?
Dann kommt vorbei. Wir wollen singend französische Kultur
erleben und ganz nebenbei unsere Aussprache schulen und
unseren Wortschatz erweitern.
Den Termin werden wir gemeinsam abstimmen, so dass
möglichst viele Interessierte mitmachen können.
Freedag is Plattdag!
Moin! Freitag noch nicht platt? Dann kumm vörbi!

Platt is cool !

Du kennst Platt aus der Grundschule? Kumm vörbi!

(Herr Scharf)

Deine Oma spricht es, du aber nicht? Kumm vörbi!
Du hast Bock auf coole Musik? Kumm vörbi!
Alle Jahrgänge

Bundeswettbewerb
Fremdsprachen
(Frau Kahle)

Du bist ein Sprachtalent und hast Lust, das mal so richtig zu
zeigen? Dann melde dich beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen an! Hier kannst unter Beweis stellen, dass du eine oder sogar mehrere Fremdsprachen beherrschst und über ein
gutes Allgemeinwissen bezüglich der Landeskunde verfügst.
Im Rahmen dieses Ganztagsangebotes kannst du dich gemeinsam mit anderen auf den Wettbewerb in Latein vorbereiten.
Du bist aber kein Einzelkämpfer? Super? Auch Teambeiträge
wie Filme, Hörspiele, Theaterstücke uvm. sind gefragt!
Dieses Anbot ist geeignet für Schüler ab Klasse 8.
Termin nach Absprache

Habt ihr Lust auf Spiel, Sport und Bewegung? Dann ist diese
Sport-AG genau das richtige für euch!

Sport
(Frau Gellert)

Wir schnuppern in verschiedene Sportarten und Sportspiele
hinein und betreiben dann diejenigen besonders ausführlich,
die euch am meisten Spaß machen. Ob Fußball, Völkerball,
Badminton, Turnen oder Frisbee - für jeden ist etwas dabei!

Die AG ist offen für Schülerinnen und Schüler aller Klassen.
Der Termin für das erste Treffen wird am ersten Schultag am
schwarzen Brett unter dem Vertretungsplan ausgehängt

Indien AG
(Frau Keuser)

AG zur Vorbereitung des Indienaustausches. Anmeldeverfahren lief gesondert über eine eigene Vorstellungsveranstaltung.

8.-10. Klasse

Europa AG
(Frau Keuser)

In der Europa AG arbeiten wir gemeinsam mit Schülerinnen
und Schülern in Norwegen, der Türkei, England, Portugal und
Italien an dem Thema „No water – no life, no water – no
peace“. Dazu schauen wir uns verschiedene Themen an, z.B.
Wasserverschmutzung und -reinigung, Plastik in den Meeren
und Flüssen, Wirtschaft (Schifffahrt), Tourismus, Wasser in
der Kunst und Literatur, Virtuelles Wasser, Klimawandel,
Energiegewinnung aus Wasser, Wasserverfügbarkeit in der
Welt und Auswirkungen auf den Weltfrieden. Wir werden
Wasserproben nehmen, diese analysieren und mit Proben
aus den anderen europäischen Ländern vergleichen.
Für einige Schüler/innen wird es die Möglichkeit geben, eine
Partnerschule für eine Woche in einer Gruppe (Projektfahrt)
oder für mehrere Wochen (mind. 8 Wochen) alleine zu besuchen (Schüleraustausch).

Summ, summ, summ… hört man aus den beiden Bienenstöcken auf unserem Schuldach.
Unsere Schulbienen sind fleißig und produzieren Honig.

Bienen AG
(Frau Meyer und
Herr Kahle)

Wer auch gerne so fleißig sein möchte und sich für das Leben
der Bienen interessiert, ist in unserer AG willkommen. Über
das ganze Jahr hinweg betreuen wir – unterstützt von einem
Imker - unsere Bienenvölker. Dabei legen wir selbst Hand an,
reinigen die Bienenstöcke, füttern die Bienen mit Zuckerwasser und ernten den Honig.
Wenn ihr keine Angst vor Bienen habt und in der 6. Bis 8.
Klasse seid, dann besucht unsere AG!
Mittwochs 7./8. Stunde

Zielgruppe: ab Klasse 5

Garten AG
(Frau Meyer und
Frau Stefaniak)

Gemeinsam wollen wir unseren Schulhof zum Blühen bringen
und grüne Oasen schaffen. Dazu legen wir Beete mit Nährpflanzen für Honigbienen, Hummeln und andere Wildinsekten
an. Aber auch Leckeres für uns selbst, z.B. Erdbeeren und leckeres Gemüse, soll seinen Platz auf unserem Schulhof finden.

Wenn Du gerne an der frischen Luft bist, Spaß an Gartenarbeit hast und genügend Beharrlichkeit und Ausdauer beim
Unkrautjäten und Gießen besitzt, heißen wir dich gerne in
unserem „Green-Team“ willkommen. Eigene Ideen und Projekt können gerne eingebracht werden.
Dienstags 7./8. Stunde

Du möchtest etwas Leckeres kochen? Du möchtest dich später nicht nur von Butterbroten und Nudeln ernähren? Du
möchtest deine Kochkünste erweitern? Dann solltest du unsere AG besuchen!
In der Koch-AG lernst du die Grundlagen des Kochens sowie
Wissenswertes über gesunde und leckere Ernährung kennen.

Kochen
(Frau Schödel)

Alle Schülerinnen und Schüler von der sechsten bis zehnten
Klasse – ob Anfänger oder Sternekoch – sind herzlich willkommen!
Wir treffen uns immer am Donnerstag von 13.50 bis 15.25
Uhr (7./8. Stunde) in der Cafeteria.
Bringt bitte stets eine saubere Schürze sowie die Lust am Kochen und Ausprobieren mit. Das erste Gebot lautet, dass wir
alles, was wir zubereiten, auch probieren und erst danach
unsere Meinung dazu äußern.

3D - Druck - AG
(Herr Hatterscheid)

In der Arbeitsgemeinschaft soll der neue 3D-Drucker des AAG
gemeinsam aufgebaut und installiert werden. Nach einer Einführung in die Betriebssoftware des Druckers werden erste
vorgegebene 3D-Modelle gedruckt, um die Arbeitsweise des
Druckers kennenzulernen. In einer zweiten Phase sollen dann
eigene Modelle mit einem CAD-Programm erstellt und gedruckt werden.
Die AG richtet sich vorerst nur an Schülerinnen und Schüler
der 10. Klassen.

Altes Handwerk ganz aktuell:
Nachhaltigkeit am Beispiel Rohwolle
Wisst ihr eigentlich, wie viele neue und neuwertige Textilien
täglich privat oder bei Amazon und Co. entsorgt werden?
Unschätzbar viele.

Rohwolle
(Frau Meister)

Das nennt sich verharmlosend „Fast Fashion“.
Wir wollen diesen Trend kritisch überdenken und uns mit
dem alten Handwerk der Textil-gewinnung aus Rohwolle beschäftigen:
Von der Haltung der Schafe und der Schur, z.B. beim Deichschäfer in Altenbruch, über die Reinigung hin zum Kardieren
(Kämmen) und Verspinnen an alten und neuen Spinnrädern
werden wir uns mit jeder Etappe des Prozesses intensiv

beschäftigen. Dabei werden wir den Wert dieses einzigartigen Naturproduktes schätzen lernen.
Mit der später fertiggestellten Wolle werden wir auch
schrittweise lernen zu weben, stricken, häkeln oder andere
Wollprodukte herzustellen.
Vielleicht sehen wir dann diesen Teil unserer Überfluss- und
Konsumgesellschaft mit anderen Augen.

Musikmentoren
(Herr Baranowski)

Hb, 19.02.2020

Dirigieren, Partiturlesen, Harmonie, Gehörbildung, Ensembleführung

