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AG-Wahlbogen der Jahrgangsstufen 7 und 8 (1. Halbjahr 2022/2023) 

 

AG-Angebote: Kreuze deinen 1.und 2. Wunsch an. Falls deine Wünsche nicht berücksichtigt werden können, weil eine AG 

nicht zustande kommt, wirst du noch einmal angesprochen. 

1. 2. 

Schach-AG 

Wenn du schon mal Schach gespielt hast oder Schach lernen willst, bist du in dieser AG richtig. Die AG findet donnerstags in der 

Mittagspause statt. 

  

Paddel-AG 

Wenn du Lust hast, dich schnell wie ein Fisch im Wasser auch auf der Wasseroberfläche in einem Boot vorwärtszubewegen, dann bist du 

hier richtig. Du lernst ein Paddelboot (Kajak) zu steuern, schnell zu paddeln und -falls du mal ins Wasser gefallen bist- aus dem Wasser 

heraus wieder einzusteigen und weiterzufahren. Du kannst das ganze natürlich auch mit einem Partner im Doppelkajak ausprobieren. Wir 

treffen uns an drei Nachmittagen und einem Wochenendtag, die wir gemeinsam festlegen. Insgesamt gibt es vier Termine. Wichtig: Du 

musst schwimmen können. Leihgebühr für die Kajaks: 15 €. Also melde dich an. 

  

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. 

Insgesamt werden 20 Euro an Kosten entstehen. 

  

The voices of HeiG (Chor-AG) 

Bei den HeiG-Voices erarbeiten wir uns mit viel Spaß und Professionalität aktuelle Popsongs und Lieder, die wir regelmäßig bei 

Schulkonzerten aufführen. Sehr gerne singen wir auch einen Song, den du vorschlägst. Melde dich an! Die AG findet wöchentlich statt. 

  

Spike-Ball 

Spike-Ball ist eine schnelle und spannende Trendsportart. Gespielt wird ähnlich wie beim Volleyball 2 gegen 2. Hierbei wird nach maximal 3 

Ballkontakten der Ball auf ein Minitrampolin geschlagen. Gespielt wird um das ganze Minitrampolin herum, es gibt also kein festes Spielfeld. 

Wenn du Lust hast, das Spiel zu erlernen oder einfach nur zu zocken, bist du hier genau richtig. 
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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. 

  

Roboter-AG 

In dieser AG beschäftigen wir uns näher mit dem Thema "Robotik". Dazu werden wir Roboter bauen und sie programmieren. Wenn ihr Lust 

habt, könnt ihr auch an der WRO (World Robotik Olympiad) teilnehmen. Wir nutzen die Roboter von Lego Mindstorms. Die AG findet 

wöchentlich statt. 

  

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. 

  

Green-HeiG (Schülerfirma) 

In dieser AG überlegen wir, wie wir unsere Schule grüner, also umweltfreundlicher gestalten können. Dazu führen wir verschiedene Projekte 

durch, nehmen auch an außerschulischen Veranstaltungen teil und führen unseren Green-HeiG-Shop. Die AG findet nach Absprache statt. 

  

Erste-Hilfe-AG 

Wie kann ich helfen, wenn meine Freundin allergisch auf einen Insektenstich reagiert? Was ist zu tun, wenn mein Freund nach einem 

Radsturz bewusstlos mit einer Platzwunde am Kopf auf dem Boden liegt? Was passiert eigentlich, wenn man sich verschluckt? Diese und 

viele weitere interessante Fragen und wie man in besonderen Situationen angemessen reagiert werden in der "Erste Hilfe AG" thematisiert 

und erprobt. Ich freue mich auf Euch! Die AG findet alle 14 Tage und in Absprache mit euch ggf. in einer Blockveranstaltung statt. 

  

Art-Digital 

Erarbeitet gemeinsam Storyboards und lasst eure Bilder zu kleinen Zeichen- oder Animationsfilmen werden. Erprobt euch in digitaler 

Bildbearbeitung eurer eigenen Fotos, Malereien und Zeichnungen. Erforscht wie sich Pinsel, Bleistift, Handy und Tablet in der Kunst 

ergänzen können! Die AG findet wöchentlich statt. 

  

Naturschutz-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. 
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Medienscouts 

In der AG geht es um die Nutzung und Gefahren der digitalen Welt. Wir werden dich zum Medienscout ausbilden, damit DU deinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern bei ihren Problemen helfen kannst. Es geht um Internetsicherheit, Verhalten in sozialen Netzwerken, 

Spiele und allem was dazu gehört. Da die Medienscouts ein Team sind, soll die Ausbildung, falls möglich, mit einer gemeinsamen Fahrt 

abgeschlossen werden. Die AG findet alle 14 Tage und ggf. nach Absprache mit euch in einer Blockveranstaltung statt. 

  

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 und 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 

  

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! 

  

Koch-AG 

Wir wollen jeden zweiten Dienstag für zwei Stunden die Schulküche einrichten und gemeinsam Kochen. Damit wir gutes und gesundes Essen 

kochen können, fällt ein Kostenbeitrag an von ca. 5€ pro Monat an. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. 

  

Streitschlichter 

Wir suchen genau dich!!! Willst du anderen SuS dabei helfen, Konflikte zu lösen, und zwar ohne Gewalt? Hast du Lust mit einem Partner oder 

einer Partnerin zusammen Streitigkeiten mit einer guten Lösung zu beenden, sodass es allen wieder besser geht? Dann bist du in dieser AG 

genau richtig. Die AG findet als Blockveranstaltung an drei Nachmittagen statt. 
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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. 

  

MINT-Scouts 

In dieser AG werdet ihr darin ausgebildet, Versuche aus den Themengebieten Physik, Chemie, Bio und Technik mit Grundschülern 

durchzuführen. Nach einer kurzen theoretischen Phase mit einem ersten Kennenlernen der Versuche aus den kitz.do-Experimentierkoffern 

werden kleine Gruppen von euch mit Grundschülern in der Grundschule diese Experimente gemeinsam durchführen. Dabei werdet ihr von 

Mitarbeitern des kitz.do unterstützt. Diese AG kann für das MINT-Zertifikat angerechnet werden. Die AG findet nach Absprache 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. 

  

Stencil-Graffiti-AG 

In dieser AG lernst du die Grundlagen zum Zeichnen von Graffiti auf Papier. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Graffiti auf Leinwand 

malerisch umzusetzen. Mit der Stencil-Technik lernst du ein Verfahren kennen, mit dem du Schablonen-Graffiti herstellen kannst, die auf 

verschiedene Untergründe gesprüht werden können. Die AG findet alle 14 Tage statt. 

  

MINT-AG 

Bei diesem Angebot planen wir in Zusammenarbeit mit dem Lernort Labor eine AG anzubieten, in der wir unterschiedliche Versuche aus dem 

Bereich Biologie, Chemie und Technik durchführen. Wir wollen einige praktische Versuche mit euch machen, die in den letzten Jahren 

coronabedingt zu kurz gekommen sind. Dazu gehört z.B. das Mikroskopieren, das wir an unterschiedlichen Objekten durchführen wollen. 

Folgende Themen sind vorgesehen: Zunächst werden wir uns verschiedene Objekte im Mikroskop anschauen (rund 5 Termine), danach habt 

ihr die Gelegenheit an 5 Terminen einen kleinen Drohnen-Flugkurs zu machen. Anschließend werden wir chemische Experimente mit euch 

durchführen. 

Dieses Angebot wird zunächst immer dienstags laufen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich im Rahmen der AG für den Wettbewerb „Schüler 

experimentieren“ von Jugend forscht vorzubereiten. Dazu können leistungsstarke Schüler*innen der Klasse 8 auch eine der drei Lernzeiten 

nutzen. 

  

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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Stricken 

Hast du Lust am kreativen Arbeiten und möchtest gerne deinen eigenen Schal stricken? Dann bist du in dieser AG richtig. Wir stricken 

gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre unseren ersten Schal. Es fällt ein Unkostenbeitrag für das Material an. 14-tägig dienstags. 

  

Tontechnik 

In der Tontechnik-AG werden wir uns mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme einer großen Musikanlage beschäftigen. Bei Veranstaltungen 

in der Schule muss die Bereitschaft (ggf. auch abends) vorhanden sein, die Tontechnik zu steuern, sowie auf- und abzubauen. Die AG findet 

14-tägig dienstags statt. 

  

Bienen-AG 

Wir schauen uns die Bienen des HeiGs an und besuchen auch andere Bienenvölker. Vielleicht werden wir projektbezogen ggf. den 

Rombergpark besuchen. Die AG findet wöchentlich statt. Es wird auch Blockveranstaltungen geben. 

  

Poetry-Slam 

Ein Poetry-Slam ist ein literarischer Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden. Die 

Zuhörer bestimmen anschließend den Sieger/die Siegerin. Wie wir das Umsetzen, werden wir in einer ersten Sitzung besprechen. Die AG 

findet wöchentlich statt. 

  

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. Die AG findet wöchentlich statt. 

  

Kochen – gesund und einfach 

In dieser AG wollen wir die Möglichkeiten der Cafeteria nutzen, um leckere Gerichte zu kochen, zu lernen, wie man richtig würzt und was 

gesundes Essen bedeutet. Ich freue mich auf eure Vorkenntnisse, eure Anregungen und mit euch gemeinsam zu lernen und zu schlemmen       

Die AG findet 14-tägig statt. 

  

Theater-AG 

Auf die Bühne bitte!!! Wer gerne vor Publikum auftreten möchte, kreative Texte ohne Auswendiglernen performen und darstellen möchte, 

der sollte sich schnellstens für diese AG anmelden. Improvisieren und kooperieren sind die Techniken, die ihr erlernen werdet. Die Szenen 

und Stücke gestaltet ihr nach euren Interessen. Diese AG wird alles, nur nicht langweilig. Die AG findet alle vier Wochen und an einem 

Probenwochenende statt. 
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Maltechnik-AG 

Farben kennt man gewöhnlich aus Wasserfarbkästen oder Tuben, die es vielerorts zu kaufen gibt. In dieser AG benutzen wir keine 

gebrauchsfertigen Farben, sondern stellen unsere eigenen Farben her. Selbstverständlich werden wir diese auch benutzen, um mit ihnen zu 

malen. Wir experimentieren mit unterschiedlichen Materialien, üben uns im Bildaufbau und lernen verschiedene Techniken der Malerei 

kennen. Die AG findet alle 14 Tage dienstags statt. 

 

  

 

 

Keine Teilnahme an der AG: 

Ich wähle keine AG, da ich nachmittags mindestens einmal in der Woche 

 in dem Sportverein: ____________________________________________________________________________________________ 

 in der Musikschule: ____________________________________________________________________________________________ 

 in der sozialen Einrichtung: _______________________________________________________________________________________ 

aktiv bin.  

Ein entsprechender Nachweis wird dem Klassenlehrer vorgelegt.  

 

 

Datum und Unterschrift der Eltern: 


