AG Beschreibungen SJ 2019/20
Aquaristik

Herr Wieser

Hast du schon einmal ganz in Ruhe vor einem Aquarium gestanden und beobachtet, wie
die Fische hin und her schwimmen, wie sie Futter schnappen oder sich verstecken.
Weißt du welche Wasserpflanzen in ein Aquarium gehören und zu welchen Fischen sie
passen? Nein? Aber du interessierst dich dafür? Dann wird es höchste Zeit, dass du in
unsere AG kommst.
Beauty and more - Alles, was Mädchen interessiert

Frau Patze

Wir treffen uns, um über Mode, Frisuren, Make up und alles andere, was euch zu diesem
Thema interessiert, zu sprechen. Natürlich seid ihr auch herzlich willkommen, wenn
euch andere Themen auf der Seele brennen, euch irgendwo der “Schuh drückt“ oder ihr
einfach mal Lust habt, mit anderen Mädels über dies und das zu quatschen.
Bibliothek/Lesezeit

Frau Altenburg

Ach cool - DU liest gern! Findest aber keine richtige Zeit dafür? Dann komm doch einfach
zur Lesezeit. Hier kannst du in aller Gemütlichkeit einfach mal in Ruhe lesen. Vielleicht
findest du in den Beständen unserer Bibliothek spannenden Lesestoff oder du bringst
einfach dein eigenes Buch mit. Nebenbei lernst du auch noch, wie eine Schulbibliothek
aufgebaut wird und hilfst dabei.
Biene, Natur & Mensch

Max Baumann

Das Schul-Bienenvolk Blocky lebt schon knapp ein Jahr auf seinem Hochstand und ist
nun auf der Silberhöhe heimisch geworden. Wir wollen uns dem wunderbaren Wesen
der Bienen nähern. Neben den Höhepunkten der Imkerei, wie dem Honigschleudern im
Spätsommer und einem Kerzenziehen im Advent, sind in Zusammenarbeit mit anderen
Schul-AGs das Kochen und Backen mit Honig und die Gestaltung unseres neuen Schulgartens zu einem kleinen Paradies Inhalt unserer beiden AG.
Chor

Herr Müller

Du hörst viel Musik, singst gerne und hast Lust zu musizieren? Dann bist du bei uns
genau richtig. Wir, der Chor der Zweiten IGS proben neben Kanons und Klassikern vor
allem aktuelle Hits aus den Charts. Für neue Ideen sind wir immer offen. Also komm
vorbei und sing mit uns.
Computer – ein Handwerkszeug

Herr Wenzel

Word, Windows, Excel - Wie funktioniert denn das? Ihr lernt den Computer als Hilfe und
Unterstützung für schulische Zwecke, aber auch für den Alltag kennen. Ihr werdet
staunen, was alles möglich ist!

Crossfit - finde "dein fittes Ich"

Herr Thomas

CrossFit ist ausgezeichnet als das härteste, effektivste und bekannteste Fitnesskonzept
der Welt. Hier werden Kraft und Kondition trainiert mit Elementen aus Turnen,
Gewichtheben und Ausdauersport. Es erwarten euch ständig variierende Übungen mit
hochintensiven Bewegungen. Dabei sollen Schnelligkeit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit,
Kraft und Durchhaltevermögen geschult werden. Seid gespannt.
Enkaustik

Frau Crain

Lasst euch verzaubern!
…unendliche Möglichkeiten ergeben sich mit der Wachsmalerei. Die Kreativität kennt
keine Grenzen. Ein Maleisen dient als Pinsel. Buntes Wachs wird damit auf einen
Malgrund aufgetragen. Es können Karten Bilder und Kalenderrückwände gestaltet
werden.
Entspannung

Frau Fuhrmann

Deine Nerven liegen blank. Dein Alltag macht dich fertig und du kannst einfach nicht
abschalten. Dann lerne hier wie du dich entspannst. Meditation, Körperreise, Abschalten
vom Alltag durch bewusstes Wahrnehmen des eigenen Körpers. Stressbewältigung
wird danach kein Problem mehr für dich sein.
Floorball

Herr Wittig

Floorball ist eine Mannschaftssportart aus der Familie der Stockballspiele – ähnlich dem
Hockey. Es hat jedoch deutlich mehr Ähnlichkeit mit Eishockey, da auch hinter den
Toren gespielt werden kann.
Über 300.000 Sportbegeisterte jeder Altersstufe jagen heutzutage dem kleinen weißen
Ball nach, der mit Hilfe eines Schlägers ins gegnerische Tor geschossen werden muss.
Französisch

Frau Graf

In der AG Französisch werdet ihr nicht nur erste Wörter und Sätze kennenlernen,
sondern auch Einblicke in die französische Kultur (Essen und Trinken, Feste, Musik,
Film etc.) erhalten. Auch aktive Französisch Lerner sind zum Auffrischen ihrer
Kenntnisse herzlich willkommen. Vive la France!
Fußball

Herr Niemeier/ Herr Kuhwald/Luis

Die Schüler und Schülerinnen sollen in verschiedenen Spielformen den Spaß am
Fußball spielen für sich entdecken. Im Weiteren sollen fußballerische Grundtechniken
erlernt werden, die für das Fußball spielen wichtig sind. Das Wichtigste aber ist
natürlich das Spiel!!!
Homepage

Herr Bornschein

Neue Schule, neuer Name, neue Homepage! Eltern, Schüler Lehrer sollen erfahren, was
bei uns so läuft – und das funktioniert am besten über eine super Homepage. Diese muss
gepflegt, gestaltet und auf dem Laufenden gehalten werden. Wenn du darauf Lust hast,
melde dich bei uns an!

Italienisch

Frau Krüger

Pizza, "Bella Ciao" e Gelato - willst du mehr Italienisch lernen? Dann komm in die AG
Italienisch. Dort entdecken wir einfache Wörter, das Land, die Kultur, Musik und vieles
mehr.
Judo

Frau Lippmann

Judo ist eine traditionelle Kampfsportart aus Japan. Hierbei gibt es viele Möglichkeiten,
sich körperlich auszupowern, aber auch den Geist zu entwickeln. Dabei sind
Konzentration, Fitness, Fairness und Kraft gefragt. Ihr erlernt die Falltechniken, Kniffe
der Selbstverteidigung, Festhalten für Bodenkämpfe sowie spezielle Wurftechniken.
Kochen und Backen

Frau Krüger

Ihr wollt neue Rezepte ausprobieren oder entdecken und euch in der Küche mal so
richtig ausleben? In unserer AG machen wir alles, was lecker ist (oder erstmal klingt)
und unterstützen auch das Schülercafé.
Kreative Pause

Frau Crain

Du hast mal wieder Langeweile und landest wie immer am Handy oder vor dem
Fernseher? Stell dir vor es gibt 1000 Möglichkeiten, Langeweile zu besiegen. Wie wäre
es, alte Spiel auszuprobieren, die vielleicht schon deine Omas und Opas auf dem
Schulhof gespielt haben. Oder du entdeckst, dass man coole Geschenke selber basteln
kann. Es gibt aber auch total witzige Spiele, bei denen man sich kaputtlacht oder sogar
schlauer wird. Mehr Vielfalt geht nicht! Bist du neugierig? Dann bist du bei uns genau
richtig!
Lesecafe

Frau Altenburg

Hier wollen wir in aller Gemütlichkeit über unsere Lieblingsbücher reden. Es sollen
sogar Lesungen stattfinden. Die wirst du natürlich gemeinsam mit den anderen Schülern
vorbereiten, die Gäste einladen und die Lesung durchführen. Vielleicht erfährst du ja
dort, ob unsere Lehrer*innen eher Krimis oder "Schnulzen" lesen...
Mode und Design

Studenten der Schule für Mode Merseburg

Was ist in, was ist out – Mode selber machen? Hast du Lust kreativ zu sein, mit Stoffen
und Farben, Effekten und Schnitten zu experimentieren, dann komm zu uns!
Nähen

Frau Fuhrmann

Deine Oma hat dir kürzlich erst diesen supertollen Kissenbezug genäht und du möchtest
dir jetzt selbst noch einen zweiten machen, hattest vorher allerdings noch nie eine Nadel
in der Hand? Kein Problem! In der Arbeitsgemeinschaft „Nähen – Grundkurs“ lernst du
kinderleicht, was du wissen musst. Deiner Kreativität wird keine Grenze gesetzt. Egal ob
du eine Handyhülle, ein Kuscheltier, eine Hose oder einen Rock nähen möchtest, alles ist
möglich.

Pausenaufsicht

Herr Kuhwald

Unser neues Schulhaus ist toll geworden und soll möglichst auch noch sehr lange so
freundlich und sauber aussehen. Unterstütze unsere großen Schüler dabei, in den
Pausen durch die Flure, Räume und Toilettenräume zu gehen, um für Ordnung,
Sicherheit und Sauberkeit zu sorgen.
Poetry Slam

Herr Galonska

Mit Sprache spielen, schnell, langsam, verrückte Sätze bilden? Beatboxen, rappen, Texte
schreiben, Gedanken rauslassen und witzig verpacken – all das können wir in unserer
AG ausprobieren.
Ringen und Raufen

Herr Glöckner

In unserer AG kannst du dich im Zweikampf üben, deine Geschicklichkeit schulen sowie
Tricks und Kniffe auf der Matte kennenlernen. In unzähligen Spielen wirst du Kraft und
Koordination schulen.
Rot, blau, gelb - wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt

Herr Neumann

Mein Name ist Dirk Neumann. In meiner Tasche findet sich immer ein Zeichenstift und
Papier, um Ideen zu zeichnen oder aufzuschreiben. Mit meinen Freunden gehe ich gerne
durch die Natur oder auf Flohmärkte, um Dinge zu entdecken. An Halle mag ich
besonders die Saale und die unterschiedliche Architektur.
Wer von Euch kann Zeichnen oder Malen? Wer von Euch möchte lernen, wie es geht?
Wer von Euch möchte Lehrer, Maler, Architekt, Kindergärtner oder Forscher werden?
Ich möchte mit Euch Zeichnen, Collagieren, Malen... neues ausprobieren und auf
Entdeckungsreise gehen. Ich zähl auf Euch!
Schnitzkurs – „Messerschneiden“

Herr Kießler

Wer wollte nicht schon immer schnitzen wie die Profis? Vieles, was wir aus unserem
Alltag kennen ist aus Holz und kann selber hergestellt werden. Holz ist ein lebendiges
Material: hart, weich, faserig, spröde oder saftig. Aus unterschiedlichen Hölzern, Ästen,
Dübeln und Schrauben schnitzen wir - je nach Vorliebe: Wichtel, Schwerter, bunte Tiere
oder rasante Segelschiffchen. Ihr lernt den Umgang mit einem richtigen Schnitzmesser
kennen und könnt so, durch verschiedenste Schnitt-Techniken eurem Holz die passende
Form verleihen.
Schulgarten

Herr Brudy/ Frau Schreiber

Nicht nur das Schulgebäude ist neu saniert, sondern wir haben auch einen neuen
Schulgarten. Dieses Angebot richtet sich an alle interessierten Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 5 bis 9. Du solltest Freude am Aufenthalt in der Natur haben und
Respekt davor, was sie für uns zur Verfügung stellt, wenn man sie sorgfältig behandelt.
Die Arbeit im Schulgarten wird ausgesprochen vielfältig sein: Gestaltung des Geländes
(auch künstlerischer Art), Anbau und Pflege der Pflanzen, Ernten, Bauen und vieles
mehr. Du solltest ebenfalls keine Angst haben, mal schmutzig zu werden oder beim
Anblick eines Käfers in wilde Panik verfallen - es ist halt in der Natur...

Schule ohne Rassismus (SOR)

Frau Wettin

Bestimmt haben es einige von Euch schon einmal gehört oder gelesen...auch unsere
Schule ist eine "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".Doch für was genau steht
dieser Titel und was hat das mit Dir/Euch zu tun?In der AG "Schule ohne Rassismus
Schule mit Courage" wollen wir uns darüber austauschen und herausfinden was
bedeutet für uns Courage? Was kann ich tun, um unsere Schule zu einem fairen Lernund Lebensort zu gestalten? Und wie genau sieht das im Schullalltag aus?
Gemeinsam wollen wir Aktionen planen und kreativ werden. Außerdem kleine
Erkundungen unternehmen und Expert*innen befragen.
Schülerband

Herr Zecher

Ihr seid musikinteressiert und wolltet euch schon immer an einem Musikinstrument
ausprobieren. Vielleicht spielt ihr bereits ein Instrument und wollt mit anderen
zusammenspielen. Dann bietet euch die AG „Schulband“ dazu die Möglichkeit. Wir
haben bereits einige Auftritte absolviert und freuen uns über jeden Zuwachs. Alle
Instrumente, ob Gesang, Gitarre oder … sind herzlich willkommen! Aber auch ohne
musikalische Vorkenntnisse könnt ihr euch auf diese AG einlassen. Also keine Angst!
Schülerfirma

Herr Kaltwaßer/Herr Zander

Das Ziel der Schülerfirma ist der Einkauf und Verkauf von Getränken und Lebensmitteln
zu Schulfesten. Ihr lernt den Umgang mit Lebensmitteln und Geld kennen und erlernt
die Bedeutung von Werbung und die Entstehung eines Preises. Die AG Schülerfirma
entscheidet über die Verwendung des Gewinns mit dem Ziel, dass in die Schülerfirma
investiert wird. Das langfristige Ziel ist das Betreiben eines Schülercafes, in
Zusammenarbeit mit der AG Kochen und Backen. Wichtige Eigenschaften wie
Verantwortung, Kollegialität und Ehrlichkeit werden zudem gefordert und gefördert.
Schwimmen

Frau Ryl

Der Start in den Tag beginnt bei uns nicht mit dem schweren Gang ins Schulhaus und
dem Anblick müder Gesichter von Lehrern und Mitschülern. Wir starten bereits eine
Stunde früher ins kühle Nass, um hinterher putzmunter, erfrischt und mit wesentlich
mehr Energie den Schultag zu erleben. Los geht’s mit einem kleinen Spiel, um dann auf
einer 50m – Bahn Schwimmarten zu trainieren, zu erlernen, zu tauchen oder lustige
Bewegungsformen im Wasser auszuprobieren. Natürlich kann das Seepferdchen oder
das Schwimmabzeichen in Bronze und Silber erworben werden. Die einzigen
Bedingungen, die du bei uns erfüllen musst, sind zeitiges Aufstehen und das Nachholen
des verpassten Unterrichtsstoffes. Es wird sich lohnen!
Spanisch

Frau Wojahn

Das kommt mir Spanisch vor./ Esto me suena a chino.
Spanisch gehört mit zu den am meisten gesprochenen Sprachen auf der Welt. Du bist
daran interessiert, erste Vokabeln spielerisch zu lernen und einen kleinen Einblick in die
spanische und lateinamerikanische Kultur zu bekommen, dann bist du in der SpanischAG richtig.Ich freue mich auf dich.

Spiel

Frau Crain

Spiele zum Zwecke des Vergnügens und der Entspannung sind ein super Zeitvertreib.
Bei Brett, Karten, Würfel, Schreib- oder Ratespiel – gegen einen Freund antreten: das ist
doch was!
Spielzeugausgabe

Herr Kaltwaßer/ Frau Ryl

Du wirst verantwortlich dafür sein, in der Pause Spielzeug auszugeben und wieder
ordnungsgemäß anzunehmen. Die Spielzeuge werden im Spielzeugraum aufbewahrt,
für den ihr natürlich selber verantwortlich seid. Wir brauchen täglich Schüler, die gerne
Verantwortung für unsere Schule übernehmen möchten.
Sportspiele

Herr Kuhwald

Heute Basketball, nächstes mal Volleyball und vielleicht auch Handball. Oder ihr habt
Lust auf kleine Sportspiele – völlig egal! Hauptsache wir bewegen uns und haben Spaß
dabei!
Theater AG

Frau Raab/Frau Fiedler

Wie wärmt sich ein Schauspieler vor der Vorstellung auf? Wie schreibt man eine
Theaterszene? Kann eine Schere sprechen? Kann ein Buch laufen? Was ist Improvisation? Wie funktioniert eine Klappmaulpuppe? Und wie baut man eine Maske?
Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um das Theaterspiel mit und ohne
Puppen bekommst Du in der Theater AG. Wir werden ausprobieren, wie es sich anfühlt
auf der Bühne zu stehen, wir improvisieren zu spannenden Themen und entwickeln
Szenen mit Objekten, Material und Figuren. Wir spielen mit und ohne Worte Theater,
erfinden Texte, Figuren und Geschichten und finden heraus was wir unserem Publikum
erzählen wollen.
Bist Du dabei?
Tiere

Frau Ryl/Frau Dahl

Schnee, Flocke und Caramella – 4 Tiere, 8 Beine, weiches Fell, außerdem ein neues
Aquarium und mehrere Stabheuschrecken... Neugierig? Du möchtest wissen, welche
Tiere sich bei uns heimisch fühlen, wie sie leben, wo sie untergebracht sind? Außerdem
hast du Lust Futter zu besorgen, Käfige regelmäßig zu reinigen, Verantwortung für
Haustiere zu übernehmen, deine Freizeit mit ihnen zu verbringen? Dann bist du bei uns
in der Tier AG genau richtig!
Tips`n Tricks

Herr Fromm

Du hast Spaß an der englischen Sprache und möchtest gern mehr Zeit zum Üben und
Englisch sprechen haben? Du wünschst dir mehr Unterstützung für die Themen des
Englischunterrichts und möchtest etwas darüber hinaus zu erfahren? Dann bist du in
der AG Tips’n’Tricks genau richtig! Wir üben und lernen gemeinsam und nehmen uns
Zeit für Fragen, die im Unterricht manchmal zu kurz kommen.

Zumba - tänzerisch fit

Frau Lippmann

Zumba ist ein Fitnessprogramm voller Tänze, Sprünge, Schritte und kleiner
Choreografien. Es erwarten dich ein Mix aus Aerobic und verschiedenen Tänzen. Du
kannst dich ausprobieren in Hip Hop, Cha-Cha-Cha, Samba, Mambo, Salsa und Vielem
mehr. Also mach dich bereit zum Tanzen, Schwitzen und den Rhythmus spüren. Zumba
macht nicht nur Spaß, sondern bringt dich auch in Topform.

