Heisenberg-Gymnasium Dortmund_______________________________________________________________________________________________

AG-Wahlbogen der Jahrgangsstufen 5 und 6 (2. Halbjahr)
Name:____________________________________________

Klasse: _______________

Klassenlehrer/in:________________________

AG-Angebote: Kreuze deinen 1. und 2. Wunsch an.
Mädchen AG
#girlsgirlsgirls - Du hast schon von der Mädchen AG gehört und möchtest mehr erfahren? Während der "jungenfreien" Zeit machen wir ganz viel,
was dir Spaß macht - alles rund ums Thema Mädchen. Freu dich auf malen, basteln, Perlen, Pailletten, Milchshakes, Waffeln und was uns sonst noch
Spannendes einfällt. Wichtig: Wir treffen uns alle 2 bis 3 Wochen dienstags für 2 bis 3 Schulstunden und nach Absprache auch am Wochenende.
Es entstehen ca. 7 Euro Kosten für das Halbjahr. Komm vorbei, bring gute Laune und auch gern eigenen Ideen mit. Wir freuen uns auf dich!
Schach-AG
Wenn du schon mal Schach gespielt hast oder Schach lernen willst, bist du in dieser AG richtig. Die AG findet freitags ab 12:30 Uhr statt.
Hiking - Die Wander-AG für die Jahrgangsstufen fünf und sechs
In der Hiking-AG möchte ich mit Euch das Schulumfeld erkunden. Wir werden in Form von kleineren Wanderungen die Umgebung des HeisenbergGymnasiums kennenlernen. Gleichzeitig versuchen wir mehr Bewegung in unseren Alltag zu bringen und stellen uns die Frage, wie viele Schritte ein
Mensch an einem Tag eigentlich unternehmen soll. Unsere Schritte werden wir mit Hilfe von Schrittzählern aufzeichnen. Wir setzen uns Tagesund Wochenziele. Die AG wird in regelmäßigen Abständen dienstags nach der Schule in Blöcken von ca. 90 Minuten stattfinden.
Tipps, Tricks und Spiele
Du magst Kartenspiele, vielleicht auch Kartentricks, mit denen du deine Zuschauer verblüffst? Ebenso hast Du Lust, kleine Zaubertricks auszuprobieren, deine Tricks weiterzugeben oder neue von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu lernen? Oder du hast einfach Lust, mit
anderen Gesellschaftsspiele zu spielen – dann komm vorbei. Termin: Dienstag, 7. Stunde
Turnen, Tanzen, Fitness
Ihr habt Lust euch zu bewegen? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir wollen mit euch eure Fitness verbessern und Elemente aus dem Turnen und
Tanzen einbringen auf die Ihr Lust habt. Ob Handstand, Zumba oder Sit-Ups, wir verbinden alles zu einem. Erlaubt ist alles, was Spaß macht und
Bewegung beinhaltet. Die AG findet immer dienstags in der 7. Stunde statt.
Chor-AG
Singen macht glücklich! Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-8, die gerne singen, die motiviert sind, ihre
Stimme auszuprobieren, musikalische Erfahrungen zu sammeln und neue Lieder kennenzulernen – von traditionell über modern bis poppig. Neben
der Erarbeitung eines Songs- und Liederrepertoires werden wir unsere Stimme auch mit Stimmbildungsübungen trainieren. Notenkenntnisse und
Chorerfahrungen sind nicht nötig. Die Chorproben finden dienstags 14-tägig statt.
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Courage-AG (nur für die Jahrgangsstufe 6)
Be strong! Fight for your future rights! #Toleranz # Courage. In dieser AG geht es darum, Toleranz zu fördern, Respekt zu entwickeln und Anderssein zu verteidigen. Wir begleiten Aktionen rund um Antisemitismus, Ausgrenzung und Hetze von bzw. gegen Minderheiten. Wir entwickeln
Ideen, wie wir das Miteinander in der Schule stärken und mehr Respekt in unserem Alltag leben. Wir treffen uns ca. alle 2-4 Wochen dienstags
für 2-3 Schulstunden (ggf. auch mal am Wochenende), je nachdem was gerade anfällt und worauf Ihr Lust habt. Die Welt ist bunt und das ist gut
so! #fightforyourfuturerights
Tanz
Spektakel bietet für euch auch im nächsten Halbjahr eine Tanz AG an. Für die Klassen 5 findet diese immer am Dienstag von 14.20 Uhr – 15.45
Uhr statt. Für die Jahrgangsstufen 6 bis Q2 findet die Tanz AG immer am Freitag von 14.15 Uhr – 16.00 Uhr statt. Zum Halbjahr werden einzelne
Plätze frei, für die ihr euch gerne melden könnt. Wenn ihr Spaß am Tanzen habt oder euch mal ausprobieren möchtet, seid ihr herzlich willkommen
bei uns. Wir freuen uns auf euch!
Experimentieren
Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Experimenten und wollen vieles ausprobieren. Egg-Races und Wettbewerbe können ausprobiert werden,
die auch für das MINT-EC-Zertifikat zählen. Die AG findet immer dienstags in der 7. Stunde statt.
Museums-AG
Wir besichtigen an mehreren Samstagen verschiedene Museen in Dortmund und Umgebung. Wohin es geht, entscheiden die AG-TeilnehmerInnen.
Wie viele Museumsgänge es geben wird, richtet sich nach der Dauer der einzelnen Besuche. Kosten um circa 20,- Euro sind einzuplanen.
Keine Teilnahme an der AG:
Ich wähle keine AG, da ich nachmittags mindestens einmal in der Woche in einem Sportverein, der Musikschule oder einer sozialen Einrichtung aktiv bin.
Meine Eltern sind über meine Abwahl informiert. Ein entsprechender Nachweis wird dem Klassenlehrer vorgelegt.

Datum/Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten:
____________________________________________
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