Heisenberg-Gymnasium Dortmund_______________________________________________________________________________________________

AG-Wahlbogen der Jahrgangsstufen 7 und 8 (2. Halbjahr)
Name:____________________________________________

Klasse: _______________

Klassenlehrer/in:________________________

AG-Angebote: Kreuze deinen 1. und 2. Wunsch an.
Paddel-AG
Wie ein Pfeil über das Wasser flitzen oder gemütlich im Zweierkajak mit dem best friend über den Kanal schaukeln? In der Paddel-AG kommen
alle auf ihre Kosten. Wir paddeln in Einer- oder Zweierkajaks, übernachten im Bootshaus oder auf einem abgelegenen Zeltplatz, fahren aber auch
zu nahegelegenen Seen oder Flüssen. Lagerfeuer inklusive. Wenn du Lust auf dieses Abenteuer hast, musst du nur noch dein Kreuz setzen. Die AG
findet an drei Wochenendtagen statt. Wenn wir dienstags zum Bootshaus fahren, bleiben wir dort für zwei Zeitstunden. Da wir dreimal an Wochenendtagen unterwegs sein werden, fällt die AG an den anderen Dienstagen meistens aus. Die Kosten für das Halbjahr betragen 20,- Euro.
Schach-AG
Wenn du schon mal Schach gespielt hast oder Schach lernen willst, bist du in dieser AG richtig. Die AG findet am Donnerstag in der Mittagspause
statt.
Chor-AG
Singen macht glücklich! Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-8, die gerne singen (einstimmig und mehrstimmig),
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 werden wöchentlich doppelstündig stattfinden; kompakte Probennachmittage können nach Bedarf geplant werden. Jeden Dienstag in der 7. Stunde.
Orchester-AG
Wer Lust hat, gemeinsam mit anderen Musik zu machen, und ein Instrument spielt, ist in der Orchester-AG willkommen. Auf dem Programm stehen Stücke aus Klassik, Pop, und Filmmusik, die wir zu Schulkonzerten und auch außerhalb der Schule aufführen. In jedem Jahr proben wir außerdem für einige Tage in einer Jugendherberge. Hier haben wir immer viel Spaß. Die Proben finden immer dienstags ab der 7. Stunde statt.
Erste Hilfe
Du interessierst dich für Medizin, hilfst gerne anderen und bist ein Teamplayer? Dann ist der Schulsanitätsdienst genau das Richtige für dich. Du
lernst ein Auge auf Gefahrenquellen zu haben und im Ernstfall Verantwortung zu übernehmen und überlegt zu handeln – auch in brenzligen Situationen. Die Ausbildung zur Schulsanitäterin oder zum Schulsanitäter erfolgt in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz. Die AG dauert alle 14
Tage dienstags 90 Minuten.
Koch-AG
Diese AG richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 und 8. Wir wollen jeden zweiten Dienstag (ca. 14:30 Uhr) für 2 Stunden die
Schulküche einrichten und gemeinsam Kochen. Damit wir gutes und gesundes Essen kochen können, fällt ein Unkostenbeitrag an von ca. 15 € an. Die
Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.
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Experimentieren
Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Experimenten und wollen vieles ausprobieren. Egg-Races und Wettbewerbe können ausprobiert werden.
Sie können auch für das MINT-EC-Zertifikat zählen. Die AG findet alle 14 Tage dienstags für 90 Minuten statt.
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 jeden Dienstag in der 6. Stunde statt.
Tanz
Spektakel bietet für euch auch im nächsten Halbjahr eine Tanz AG an. 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!
Schülerfirma - GreenHeig - Green up your School!
GreenHeiG, das ist die Schülerfirma, die im August 2017 gegründet wurde und nachhaltige Schulmaterialien, selbst hergestellte Produkte wie
Antistress-Bälle sowie Fair Trade-Schokolade verkauft. Hast du Interesse an Teamarbeit und Verkauf? Interessiert dich die Arbeit von Betrieben sowie Umwelt und Naturschutz? Dann werde Firmenmitglied von GreenHeiG! Die AG-Zeiten finden je nach Bedarf statt, wie die Arbeit anfällt
(nicht jede Woche dienstags; teilweise im Block).
American Sports
Es gibt unzählige Sportarten, die von Menschen auf der Welt ausgeübt werden. In dieser AG sollen Sportspiele durchgeführt werden, die in
Deutschland noch nicht sehr populär sind. Dazu zählen Flagfootball, Ultimate Frisbee und Baseball. Wenn du also Lust hast eine oder mehrere
dieser Sportspiele für dich zu entdecken, bist du hier genau richtig. Das AG-Angebot findet alle vier Wochen samstags morgens statt. Diese Kompakttage ersetzen dann die einzelnen Stunden an den Dienstagen. Ich freue mich auf deine Teilnahme.
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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