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Klassenlehrer/in:

AG-Wahlbogen der Jahrgangsstufe 6 (1. Halbjahr)

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 donnerstags in 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.
Dance - Projekt
In dieser AG wirst du mit Tanzschritten aus verschiedenen Tanzrichtungen wie HipHop, Zumba oder Latin Dance richtig ins Schwitzen kommen.
Die AG findet wöchentlich statt.
Museums-AG
Wir besichtigen an mehreren Samstagen verschiedene Museen in Dortmund und Umgebung. Wohin es geht, entscheiden die AGTeilnehmerInnen. Wie viele Museumsgänge es geben wird, richtet sich nach der Dauer der einzelnen Besuche. Kosten um circa 20,- Euro sind
einzuplanen.
Schreibwerkstatt
In dieser AG wirst du lernen, wie man eine Autorin oder ein Autor wird. Ihr werdet eure eigenen Geschichten schreiben, welche dann am Ende
der AG in einer eigenen AG-Ausgabe abgedruckt werden. Ebenso werden wir einen Literaturnachmittag veranstalten, an denen ihr eure
Lieblingsstücke vorlesen könnt. Wenn du also viel Spaß hast, zu schreiben, gerne vorliest und dazu passenden Zeichnungen anfertigen möchtest,
dann bist du in dieser AG genau richtig. Die AG findet alle 14 Tage statt.
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Pferde-AG
Pferdepflege und erste Reitversuche. Die AG findet an zwei bis drei Wochenendtagen statt.
Kreative Leselust In dieser AG werden wir lesen und das, was wir lesen, kreativ bearbeiten. Wenn du also Lust an spannenden und schönen
Geschichten und Gedichten hast und viel Fantasie hast, Figuren zu zeichnen, Drachen zu modellieren oder Häuser nachzubauen, in denen z.B. ein
Monster sein Unwesen treibt, dann bist du in dieser AG genau richtig. Wir treffen uns alle zwei Wochen für zwei Stunden.
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.
Knobel-AG
In der Knobel-AG beschäftigen wir uns gemeinsam mit Strategie- und Knobelspielen sowie mit spannenden mathematischen Rätseln. Wenn du
allgemein Freude an Mathe und/oder dem logischen Denken hast, bist du hier genau richtig! Allerdings musst du nicht unbedingt gut in Mathe
sein, um an der AG teilnehmen zu können, denn hier steht vor allem der Spaß zu knobeln im Vordergrund. Außerdem kannst du dich, wenn du
möchtest, durch die Teilnahme an dieser AG mit uns gemeinsam auf Mathewettbewerbe wie den Känguruwettbewerb vorbereiten. Falls du dich
nun angesprochen fühlst, freuen wir uns über deine Anmeldung. Die AG findet wöchentlich statt.
Audio-Drama: Wir produzieren englische Hörspiele.
Wir produzieren spannende Hörspiele mit euren Stimmen, dazu die Geräusche und etwas Hintergrundmusik. Das Aufnehmen eurer Stimmen
geht ganz einfach mit dem Handy als Sprachnotiz, oder mit dem iPad in der Schule. Dann lernt ihr das Zusammenschneiden des Audio-Dramas.
Und dann ist sie fertig, die Geschichte zum Hören. Augen zu und los.... Ihr übt in dieser AG eure schauspielerischen Fähigkeiten mit der
Stimme und trainiert eure englische Aussprache nebenbei. Das "klingt" gut, oder? Die AG findet alle 14 Tage 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.
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.
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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!
English-Club
Du möchtest dich mal ganz ohne Leistungsdruck und Noten (und ohne Grammatik lernen!) mit Englisch beschäftigen? Weil Englisch dir Spaß
macht und du dich auch für englischsprachige Länder und deren Kultur interessierst? Dann nimm am English Club teil! Wir werden gemeinsam
Spiele spielen, lesen, kurze Filme schauen, wenn möglich auch mal z.B. scones verköstigen (ggf. muss für solche Aktivitäten etwas Geld
eingesammelt werden). Natürlich alles auf Englisch! Come and join! Die AG findet wöchentlich statt.
Polnisch-AG
Cześć! Hast du Lust auf eine neue Sprache? In dieser AG wirst du Schritt für Schritt Polnisch lernen. Die AG findet wöchentlich statt.
Strick-AG
Wir lernen Stricken und stricken einen Schal. Die AG findet wöchentlich statt.
Bastel-AG
Du bist gern kreativ, malst und bastelst gerne und probierst gern neue Sachen aus? Dann klingt das so, als ob du bei uns genau richtig bist!! Um
uns komplett von A nach Z „durchzubasteln“ und damit alle Kinder immer Material haben, würden wir von jedem Kind 7-10 Euro einsammeln.
Wichtig: Bitte hab immer eine Schere, Klebstoff und Stifte dabei!! Wir freuen uns auf dich und deine kreativen Ideen :) Die AG findet nach
Absprache statt.
Keine Teilnahme an der AG:
Ich wähle keine AG, da ich nachmittags mindestens einmal in der Woche in dem Sportverein, der Musikschule oder der 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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