
Angebote 
für unsere Arbeitsgemeinschaften 

Jahrgänge 7 + 8 im  
   Schuljahr 2022-2023 

 

mittwochs (verpflichtend) 
 
Nähmaschine  

Smartphone-Hüllen kann man nie genug haben. 
Oder vielleicht doch einen klassischen Kissenbezug 
bzw. Schminkbeutel? Deiner Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.  
 
3-D-Druck 

Hier lernt ihr, wie man 3D-Dateien konstruiert, mit 
einem 3D-Drucker und dessen Software umgeht. 
Anschließend können am PC, mithilfe eines 3D-
Zeichenprogramms eigene Ideen und technische 
Lösungen selbst gestaltet und gedruckt werden. 
 
Hauswirtschaft 

Du hast Spaß am Kochen? 
Du möchtest leckere, schnelle, gesunde Gerichte 
kennenlernen und diese in der Schulküche 
zubereiten? 
Du hast Freude an schöner Tischdeko und bist 
bereit mit anderen zusammen jedes Rezept 
auszuprobieren? 

Dann bist du in der AG Hauswirtschaft genau 
richtig! 

Voraussetzungen:  

Schürze, 10 Euro, Einsatzbereitschaft, gute Laune       

😊 Sei dabei! 

 
Jungen-AG 

In der Jungen AG wollen wir uns unter anderem mit 
den Fragen auseinandersetzen: Was wird von 
Männern in der heutigen Gesellschaft erwartet? 
Wie sollen sie sein? Wie nehmen andere mich 
wahr? Mit Diskussionen und Aktionen möchte ich 
die AG mit euch gemeinsam erleben und auch 
gestalten. Ich freue mich auf euch! 

Bienengarten/Schulgarten 

Vielleicht hast du schon von unserem 
Bienengarten gehört oder warst sogar 
schon da. Dann weißt du, dass unser 
Garten momentan noch einer wilden 
Brennnesselwiese gleicht. Wir wollen den 
Garten umgestalten und zu einem 
Erholungsort und Insektenparadies 
machen, indem wir z.B.: 

 Beete anlegen 

 passende Pflanzen für unseren 

Garten aussuchen, nach 

Möglichkeit selber ziehen und 

einpflanzen 

 Wege gestalten 

 verschiedene Gartenzonen 

gestalten 

 die Natur beobachten 

 und vieles mehr! Was genau 

und wie wir das machen, entscheiden wir 

gemeinsam in der AG. Wenn du Spaß am 

Gestalten hast, gerne an der frischen Luft 

bist und Lust hast, dich kreativ und 

körperlich zu betätigen, dann bist du bei 

uns genau richtig!   

Wir freuen uns auf dich! 
 
Schulsanitätsdienst 

Interessierte Schülerinnen und Schüler 
werden in Erste Hilfe geschult.  
Du lernst, was in Notfällen zu tun ist und 
wie du Gefahren erkennst, bevor etwas 
passiert.  
Mit Rollenspielen trainierst du den Umgang 
mit Verletzten. Einfühlungsvermögen ist 
dabei wichtig, denn gerade jüngere 
Mitschülerinnen und Mitschüler sind bei 
Unfällen oft verängstigt. Sie zu beruhigen, 
vor neugierigen Blicken abzuschirmen oder 
aufzumuntern – auch das sind Aufgaben 
der Schulsanitäter/-innen. 

 

 

Medienscouts 

Du surfst gerne im Internet, zockst gerne in 
deiner Freizeit oder interessierst dich für 
Instagram, TikTok und andere Apps? Wähle die 
Medienscout-AG und setzte dich gemeinsam mit 
uns mit den Vorteilen, aber auch den vielfältigen 
Gefahren bei der Nutzung von verschiedenen 
Medien auseinander. Dabei beschäftigen wir uns 
zum Beispiel mit spannenden Inhalten wie dem 
Suchtpotential von Computerspielen, 
Cybermobbing in sozialen Netzwerken, dem 
Geschäftsmodell von Instagram und 
Influencerinnen und Influencern, oder dem 
persönlichen Datenschutz im Internet. Du lernst 
dabei nicht nur viel für deinen eigenen Umgang 
mit den Medien, sondern kannst mit deinem neu 
erworbenen Fachwissen Mitschülerinnen und 
Mitschülern zu diesen Themen beraten und ihnen 
bei Fragen weiterhelfen.  
Komm in die Medienscout-AG und beschäftige 
dich mit vielen spannenden und wichtigen 
Inhalten! Wir freuen uns auf dich!      

 

Veranstaltungstechnik 

In der Technik-AG lernst du, wie du auf der 
Bühne den richtigen Sound erzielst und einfache 
Lichtshows gestaltest. Ziel ist die eigenständige 
Betreuung schulischer Veranstaltungen. Du 
musst also stets zuverlässig sein und die 
Bereitschaft haben, auch außerhalb der 
regulären Schulzeit aktiv an diesen 
Veranstaltungen mitzuwirken. 
 
Rugby AG 

Der Royal RFC Stadthagen bietet eine Rugby AG 
an unserer Schule an. 
 
Fußball AG 

Kickern, bolzen oder die Technik verfeinern – 
Fußball ob draußen oder in der Halle – macht zu 
jeder Jahreszeit Spaß! 
 
 
 



Judo AG 

Als Fitnesstraining für den ganzen Körper ist Judo 
Lifetimesport. 
Durch Judo hast du die Möglichkeit, dein Potential 
bei der Entwicklung des eigenen Körpergefühls zu 
entdecken und kannst gleichzeitig Verantwortung 
für die Mitübenden übernehmen. 
 
 
Mountainbike-AG: Die Verbindung aus Technik-

AG und Sport-AG. 

 
In der MTB-AG werden wir uns zum einen mit der 
Technik eines Mountainbikes beschäftigen.  
Das heißt, dass ihr lernen werdet, eine Schaltung 
einzustellen, die Bremsen zu reparieren, Schläuche 
zu wechseln und vieles Weiteres. 
Zum anderen werden wir gemeinsam mit den Leih- 
MTB’s der Schule und euren eigenen Rädern den  
Bückeberg erkunden. Zusammen lernen wir, wie  
man im Wald Mountainbike fährt. Es geht hoch und  
runter. 
Wer kann mitmachen? Einige Voraussetzungen  

sollten erfüllt sein: 

- eigenes funktionierendes Mountainbike 

- ausreichende Fitness, um eine Stunde Fahrrad 
zu fahren 

- Helm ist dringend Pflicht 

- Interesse an Technik 
 

Es stehen 7 Leihräder zur Verfügung, die genutzt 
werden können, falls ihr kein eigenes Fahrrad habt. 
 
 

 
 

dienstags (freiwillig, Jahrgänge 5 – 10 

gemischt) 
 
Sportabzeichen 

Die zu erbringenden Leistungen orientieren 
sich an den motorischen 
Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder 
dieser Gruppen muss eine Übung 
erfolgreich abgeschlossen werden 
(Leistungsstufe Bronze). Der Nachweis der 
Schwimmfertigkeit ist notwendige 
Voraussetzung für den Erwerb des 
Deutschen Sportabzeichens.  
In dieser AG wirst du darauf vorbereitet, 
das Sportabzeichen abzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/sportabzeichen-erwerben/disziplingruppen
https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/sportabzeichen-erwerben/disziplingruppen


 
 

Arbeitsgemeinschaften 
für die Jahrgänge 7 + 8 im 

Schuljahr 2022-2023 

 

Wir freuen uns, dir in diesem Schuljahr 
wieder ein umfangreiches AG-Angebot 
unterbreiten zu können.  
 
Neu: Alle Arbeitsgemeinschaften finden 
ganzjährig an zwei Nachmittagen in der 
Woche statt. 
 
donnerstags (verbindliche Teilnahme)  

dienstags (freiwillige Teilnahme, Jahrgänge 5 – 10 

gemischt) 
 

 
Sicher findest du ein passendes Angebot 
für dich. Viel Freude bei der Auswahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldeformular AG 
Jahrgänge 7 + 8 
 
Schreibe drei Wünsche auf! 
 
_____________________      _______ 
(Name)        (Klasse) 
 
donnerstags (verbindlich) 
 

AG-Name 

 

 

 

 
 

_____________________      _______ 
(Name)        (Klasse) 
 
 
dienstags (freiwillig) 
 

AG-Name 

 

 
 
  
     
 

Abgabe des Anmeldeformulars bis zum 

09.09.2022 bei den Klassenlehrkräften 

 

 

 

 

 

 



   


