
AG-Angebote 

Zurzeit ist der Schulalltag anders als wir ihn kennen. Dennoch möchte ich, dass ihr mit 

Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blickt. Daher habe ich mir einige AG-Angebote 

für Euch überlegt, die wir hoffentlich in naher Zukunft gemeinsam gestalten können. 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Täglich am Nachmittag vor den AGs wird die Hausaufgabenbetreuung stattfinden. Hier habt 

ihr die Möglichkeit Eure Hausaufgaben zu erledigen & am PC zu recherchieren. 

 

Kreativ-AG 

In Zusammenarbeit mit der Oase wird 1x wöchentlich die Kreativ-AG in der Oase stattfinden. 

Hierbei könnt ihr basteln oder Spiele spielen. Es wird immer neue Themen geben, sodass es 

nicht langweilig wird. Unter anderem wird Upcycling in diesem Zusammenhang eine große 

Rolle spielen. Was kann man also aus Dingen basteln, die eigentlich im Müll landen würden? 

 

AG Bibliothek 

In dieser AG dreht sich alles um unsere Bibliothek. An einem Nachmittag in der Woche wird 

hier die Bibliothek lesefreundlicher gestaltet. Unter anderem habt ihr hier die Möglichkeit, in 

den Ausleihprozess der Bücher mit eingebunden zu werden und selbst entscheiden zu können, 

wie die Bibliothek aussehen soll.  

 

AG Gesunde Ernährung 

In wöchentlichen Abständen ist die AG Gesunde Ernährung geplant. Hier bekommt ihr die 

Möglichkeit Euch praktisch in der Küche zu erproben. Neben den Grundlagen gesunder & 

regionaler Ernährung soll es hierbei vordergründig um das Zubereiten einfacher & 

preisgünstiger Gerichte gehen.  

 

Sport-AG 

1x pro Woche werdet ihr die Möglichkeit haben Euch in der Sport-AG auszupowern. Je nach 

Interessen der AG-Teilnehmerinnen & Teilnehmer können hier regelmäßig wechselnde 

Sportdisziplinen angeboten werden.  

 

AG-Schülerzeitung 

Wer gerne schreibt und Lust hat, seine Mitschülerinnen & Mitschüler über Aktuelles aus der 

Schule zu informieren ist in der AG Schülerzeitung genau richtig. Hierbei kann sich eine feste 

Gruppe wöchentlich treffen, um eine Schülerzeitung für die Schule zu entwerfen & zu gestalten.  

 

Es ist nicht die richtige AG für euch dabei? 

Wenn ihr weitere Ideen & Vorschläge habt, meldet Euch gerne bei mir.  

Ich freue mich über jeden Wunsch und Vorschlag! 


