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AG-Wahlbogen der Jahrgangsstufe 6 (1. Halbjahr2022/23)

AG-Angebote: Kreuze deinen 1.und 2. Wunsch an. Falls deine Wünsche nicht berücksichtigt werden können, kannst du aus den
Restplätzen noch einmal auswählen.
Schach-AG
Wenn du schon mal Schach gespielt hast oder Schach lernen willst, bist du in dieser AG richtig. Die AG findet freitags nach der Mittagspause
statt.
Hiking-AG
In der Hiking-AG werden wir in Form von kleinen Wanderungen die Umgebung des Heisenberg-Gymnasiums im Dortmunder Stadtgebiet
kennenlernen, Ziele werden bei einem ersten Kennlernen festgelegt und können z.B. der Phoenix-See oder der Aplerbecker Wald sein. Die AG
wird an drei ausgewählten Samstagen in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr stattfinden (Die Termine werden bei einem ersten Treffen
bekanntgegeben). Nach Absprache braucht ihr dann etwas zu essen und zu trinken und euer Schokoticket bzw. Geld für ein U-Bahnticket.
The voices of HeiG – Chor-AG
In dieser AG lernst du in lockerer Umgebung, deine Stimme beim Sprechen und Singen gesund und professionell einzusetzen. Schon nach
kurzer Zeit wirst du durch verschiedene Atemübungen lernen, kraftvoll(er) zu singen. Viele Atemübungen helfen dir auch beim Entspannen und
sind gut anzuwenden vor Klassenarbeiten oder anderen stressigen Situationen. Wir singen aktuelle Popsongs und Lieder. Sehr gerne singen wir
auch einen Song, den du vorschlägst. Melde dich an! Die AG findet wöchentlich statt.
HeiGdanceProject
Beim HeiGdanceProject erlernst du unterschiedliche Choreografien und kannst deine eigenen Ideen einbringen. Die Choreografien werden bei
regelmäßigen Auftritten und Wettkämpfen präsentiert. Die AG richtet sich an alle, die schon mindestens ein Halbjahr lang an der Tanz-AG
teilgenommen oder Erfahrungen in Tanzschulen/Tanzvereinen gesammelt haben. Die AG findet wöchentlich statt.

Tanz-AG
Wenn du Lust daran hast, dich zu Musik zu bewegen und Choreografien zu erlernen, bist du hier genau richtig. Erfahrungen sind hilfreich, aber
nicht notwendig. Die AG findet wöchentlich statt.
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HeiG-Players (Orchester-AG)
Spielst du ein Musikinstrument und hast Spaß am gemeinsamen Musizieren? - Wenn du auf einem Streich- oder Blasinstrument, auf der Gitarre
oder dem Schlagzeug bereits einige Grundkenntnisse hast, bist du bei uns herzlich willkommen. Unser Repertoire ist sehr vielfältig, so spielen
wir Stücke aus Klassik, Musical, Filmmusik und Pop. Regelmäßig treten wir bei den Schulkonzerten auf und unternehmen einmal im Jahr eine
Probenfahrt in eine Jugendherberge, wo wir neben der Musik immer viel Spaß miteinander haben. Sogar im Konzerthaus durften wir schon
spielen. Die AG findet wöchentlich statt.
Fußball-AG (nur für Mädchen)
Fußball nur etwas für Jungen??? Vonwegen!!! Diese Fußball-AG ist nur für Mädels! Egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse: Wenn du Lust hast,
Fußball zu spielen, dann ist diese AG genau das richtige für dich! Du bist herzlich willkommen! Die AG findet wöchentlich statt.

Natur- und Tierschutz-AG
Natur in der Stadt? Aber klar! Wer Wildtiere wie Singvögel, Bienen oder Feldhasen liebt oder auch schöne Blumen, der ist hier richtig. Wir
werden durch Dortmunder Naturschutzgebiete streifen, Zählungen vornehmen, und praktisch ausprobieren, wie man Tieren und Pflanzen in der
Großstadt helfen kann und wie sie damit für alle schöner wird. Die AG findet an einigen Wochenendtagen und nachmittags statt.
Der Ball – mein Freund! Kleine und große Ballschule
In dieser AG soll es um die Basics und den Spaß am Ballspielen und Ballsport gehen. Die AG findet wöchentlich statt.
Fahrrad-AG
Du bewegst dich gerne, bist gerne an der frischen Luft und hast keine Angst davor, dich deinem inneren Schweinehund zu stellen? Dann bist du
bei uns genau richtig! Wir wollen Dortmund und die Umgebung auf die schönste aller Weisen erkunden: mit dem FAHRRAD!
Dabei kannst du deine Fahrkünste unter Beweis stellen und lernen, wie du dich sicher durch den Straßenverkehr bewegst. Außerdem schauen
wir uns an, wie man eine Tour plant und wollen dies dann auch gemeinsam umsetzen. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen sechs. Eine längere Radtour im September soll z.B. an einem Wochenendtag stattfinden und in
enger Absprache mit den Schülerinnen und Schülern erfolgen. Es werden zudem immer mehrere Einheiten am AG-Tag gebündelt. Um an der AG
teilnehmen zu können, solltest du ein verkehrstaugliches und sicheres Fahrrad und einen Helm mitbringen.
Wir hoffen, dass wir euer Interesse geweckt haben!
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Handlettering – Die Kunst der schönen Buchstaben
Handlettering bedeutet Buchstaben schön zu malen. Hört sich machbar an, oder? Ihren Ursprung hat die Kunst des schönen Schreibens in der
Kalligrafie. Das Handlettering liegt aktuell sehr im Trend, nicht nur um die eigene Handschrift zu verschönern, sondern auch um eigene Karten,
Schilder oder Gegenstände mit schönen Schriftzügen zu gestalten. In der AG lernst du Skills des Handletterings und kannst dich künstlerisch
und kreativ austoben.
Gitarren-AG
Du wolltest schon immer deinen Lieblings-Song auf der Gitarre spielen? Dann komm vorbei zur Gitarren-AG!!! Du brauchst keine Vorkenntnisse,
ganz im Gegenteil: Gerade wenn du bisher kein Instrument gespielt hast, ist die Gitarren-AG für dich die perfekte Gelegenheit, jetzt mit dem
Musikmachen anzufangen.
Abenteuer Westfalenpark
Wir erkunden gemeinsam den Westfalenpark, spielen Spiele, entdecken Spielplätze, picknicken, gehen auf spannende Entdeckungsreisen im
Kindermuseum mondo mio! Dort stellen wir selbst leckere Schokolade her. Wenn du aktiv und neugierig bist, dann ist das genau deine AG. Die
AG findet als Blockveranstaltung nachmittags und an mehreren Samstagen statt. Die Termine werden beim ersten Treffen abgesprochen.
Schule der Vielfalt
Als Ansprechpartnerinnen für LSBTI*/LBGTQIA bieten wir euch eine Mitmach-AG von Schüler*innen für Schüler*innen an. Wir möchten diese
AG für alle interessierten Schüler*innen des HeiGs öffnen, sodass sie alle 2 – 3 Wochen nach dem Unterricht und an einem Samstag
stattfinden wird. Neben Aufklärung und Austausch möchten wir mit euch Projekte und Aktionen, z.B. gegen Homophobie (IDAHOBIT) planen.
Wir haben noch mehr Ideen (z.B. Verteilen von Regenbogenarmbändern und -buttons). Wir können uns auch Filmabende und/oder einen
Theaterbesuch zum Thema vorstellen (hier fallen evtl. Kosten an). Wir freuen uns auf euch und eure Ideen! Nicole Quiel und Inga Dick
Badminton-AG
Wir spielen Badminton. Ihr erlernt Techniken und Taktiken, um euer Badmintonspiel zu verbessern. Wir nehmen auch an den
Stadtmeisterschaften teil. Die AG findet wöchentlich statt.
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Keine Teilnahme an der AG:
Ich wähle keine AG, da ich nachmittags mindestens einmal in der Woche in dem Sportverein, der Musikschule oder einer
sozialen Einrichtung: (bitte Name der Einrichtung eintragen!) ______________________________________________________________ aktiv
bin.
Ein entsprechender Nachweis wird dem Klassenlehrer vorgelegt.
Datum und Unterschrift der Eltern:
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