Ganztagsangebote 2020/21

Ganztagsprogramm

MINT

Unser Ganztagsangebot zielt auf eine ganzheitliche und
individuelle Entwicklung der SchülerInnen ab: Individuelle
Stärken und Interessen sollen gefördert und mögliche
Schwächen ausgeglichen werden. Wir verstehen Schule als
Lebensraum - einen Ort, an dem man gemeinsam lernt,
arbeitet und Freizeit verbringt.
Das Angebot gliedert sich in folgende Bereiche: Unterricht an
mindestens einem Nachmittag, ein breites Angebot von
wählbaren Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenbetreuung,
nicht wählbare Förderkurse in Deutsch und Lernateliers für
die Fächer Englisch, Spanisch und Französisch und
Mathematik. Die Begabtenförderung in Mathematik erfolgt
auf Anraten der MathematiklehrerInnen.

Mathe für Begabte
Die Mathe-AG wendet sich an alle mathematisch begabten
und interessierten Schülerinnen und Schüler. Wir behandeln
spannende mathematische Themen und bereiten unsere
Teilnahme an Wettbewerben vor. In der Jahrgangsstufe 5 gibt
es eine Mathe für Begabte-AG extra nur für Mädchen.
Schach
„Schach ist das schnellste Spiel der Welt, weil man in jeder
Sekunde Tausende von Gedanken ordnen muss.“ Einstein
Wenn ihr Spaß an Schach und logischem Denken habt, seid ihr
hier richtig!
Informatik
Hier werden die Grundlagen der Programmierung erlernt,
indem wir uns mit Themen wie Bildbearbeitung, Codierung
oder der Entwicklung von Minispielen beschäftigen.
Computer / IT
In der Computer-AG lernt ihr den Umgang mit wichtigen
Grundlagen mit dem Rechner und im Internet. Besonders im
Fokus stehen die gängigen Office-Anwendungen Word,
PowerPoint und Excel sowie Grundlagen der Programmierung.
Medien-AG
In der Medien AG lernst Du, wie Du als Medienguide
LehrerInnen sowie SchülerInnen bei der Nutzung von digitalen
Medien unterstützt und berätst. Du darfst mithilfe
verschiedener Medien Anleitungen und Tutorials erstellen und
auf diversen – schulinternen und öffentlichen Plattformen –
veröffentlichen. Als Expertin oder Experte empfiehlst Du
Software und Apps, hilfst bei technischen Problemen und
verleihst digitale Medien.
NaWi
Wir forschen und experimentieren zu alltäglichen und nicht
ganz so alltäglichen Phänomenen aus Biologie, Physik und
Chemie.
Fahrrad-AG
In der Fahrrad-AG beschäftigen wir uns mit dem Fahrrad als
Fortbewegungsmittel, verbessern unser fahrerisches Können
und lernen die Durchführung grundlegender Reparaturen.

Anmeldung
Die Einwahlen für die AG und die Hausaufgabenbetreuung
finden in der ersten Schulwoche via Lanis statt. Dazu erhalten
Sie ein Informationsschreiben. Nach Anmeldung bzw.
Einteilung ist die Teilnahme an den jeweiligen Kursen und AG
mindestens für ein Schulhalbjahr verpflichtend. Eine
Abmeldung muss schriftlich erfolgen.

Arbeitsgemeinschaften
In dem vielfältigen AG-Angebot spiegelt sich das Ziel einer
ganzheitlichen Förderung der Kinder und Jugendlichen wider.
Jede AG wird von LehrerInnen oder ausgebildetem
Fachpersonal geleitet.

Hausaufgabenbetreuung
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden an verschiedenen
Nachmittagen Kurse angeboten.

Förderkurse / Lernateliers
Ziel ist es, Schwächen der SchülerInnen in den Hauptfächern
auszugleichen. Die Einteilung in die Förderkurse erfolgt in
Absprache mit den jeweiligen FachlehrerInnen. In den
Lernateliers sind alle SchülerInnen jederzeit willkommen und
lernen hier, unterstützt oder auf Anraten von
Fachlehrkräften, an ihren Schwierigkeiten zu arbeiten.

Kreatives
Chor
Die Chöre sind nach Klassenstufen geordnet und proben
wöchentlich. Wir singen Lieder aus unterschiedlichen Epochen
und Stilrichtungen (von Klassik bis Pop), trainieren unsere
Stimmen und bereiten die verschiedenen Auftritte und
Konzerte vor, z.B. Adventskonzert, Tag der offenen Tür,
Kulturabend.
Im März fahren alle Sänger/innen und Instrumentalist/innen
gemeinsam auf eine Probenfahrt, auf der drei Tage lang
musiziert und geübt wird.

Band-AG
Die Band-AG richtet sich an SchülerInnen, die die Jgs. 7. bis 9
besuchen und bereits ein (Band-)Instrument erlernen, insb.
Gitarre,
Bass,
Schlagzeug,
Klavier
oder
ein
Blechblasinstrument.
Gitarren AG
Besitzt du eine eigene Gitarre und nimmst Gitarrenunterricht?
In der Gitarren AG spielen wir leichte Stücke aus
unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen.
Auch Anfänger sind willkommen. Wir treffen uns einmal pro
Woche zur gemeinsamen Probe.
Instrumentalensemble
Dieses Angebot richtet sich an SchülerInnen, die bereits
mindestens seit einem Jahr ein Instrument lernen. Wir proben
die meiste Zeit getrennt nach Instrumentengruppen (Streich-,
Blas- und Schlaginstrumente), in regelmäßigen Abständen
aber auch als „großes Orchester“.
Kunst
Es erwarten dich spannende Themen und eine offene KunstWerkstatt, in der du dich vielfältig und kreativ ausdrücken
kannst.
Theater
Die Theater-AG 6 richtet sich in erster Linie an die Teilnehmer
des Chors 6, die Lust haben, bei Auftritten die Chorstücke auch
szenisch vorzubereiten. Durch verschiedene Übungsformen
des Darstellenden Spiels erarbeiten wir eigene kleine Szenen.

Lesen und Schreiben
Bücherclub
Lesen ist langweilig? Falsch, mein Freund!
Mache mit beim Bücherclub und lasse dich in fremde Welten
entführen. Erfahre hier, wie schön, spannend und manchmal
auch gruselig die Geschichten sein können. (An SchülerInnen
mit wenig bis gar keiner Leseerfahrung)
Kreatives Schreiben
Ob Gedicht, Theaterstück oder Geschichte - von kleinen
Vorübungen zum literarischen Text! In dieser AG wirst du
dabei unterstützt, eigene Texte mit Spaß und Kreativität zu
gestalten.
Schülerzeitung
Die AG bietet einen Einblick in die Zeitungsarbeit und eine
spannende Möglichkeit, sich kreativ mit dem Schulleben am
Gymnasium Nord zu beschäftigen. Eine wichtige
Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass du gern deine eigenen
Texte planst, schreibst und überarbeitest.

Fremdsprachen
Altgriechisch
Hier erwarten dich deine neue Geheimschrift, spannende
Mythen, interessante Ausgrabungen und bekannte
Kinderbücher auf Griechisch.

English Experts
Diese Englisch-AG wendet sich an ausgewählte SchülerInnen
der 6. Klasse. Die abwechslungsreiche Projektarbeit in
englischer Sprache ist eine gute Möglichkeit für
Sprachbegabte/-interessierte, die Freude an der englischen
Sprache auszuleben.
Französisch
Spielen, Lesen, Sprechen, Frankreich entdecken - das geht
alles auch ohne Französischunterricht, komm einfach in die
Französisch-AG!
Italienisch
Hier habt ihr die Möglichkeit, sprachliche Grundkenntnisse zu
erwerben, um euch in Alltagssituationen verständigen zu
können.

Gesellschaftswissenschaft
Geographie
Hast du Lust auf eine Reise um die Welt? Ganz nachhaltig und
ohne dazu in ein Flugzeug zu steigen? Dann bist du hier richtig!
Wir wollen die wichtigsten Prozesse unserer Erde betrachten,
uns auf der Erde orientieren und einen Eindruck von
bestimmten Regionen gewinnen, ohne selbst vor Ort zu sein.
GeWiPhil:
Wir beschäftigen uns mit Themen aus Politik, Wirtschaft,
Philosophie, Soziologie, Psychologie, Religionswissenschaft
und Wissenschafts-theorie. Dazu eingeladen sind alle, die
gerne nachdenken, fragen, Kritik üben, diskutieren und sich
engagieren.
Philosophie:
Bereits Theano von Kroton (6. Jh. v. Chr.) hielt Kinder für
besonders begabt, sich mit der Frage zu beschäftigen: Was ist
für ein gutes Leben wichtig? Wir machen uns auf die
spannende Suche nach möglichen Antworten auf diese und
andere Fragen, die euch interessieren.

Sport
Akrobatik und Turnen
Wir beschäftigen uns neben Kunststücken mit verschiedenen
Kleingeräten und dem Bauen von Pyramiden mit dem Üben
turnerischer Elemente am Boden sowie an anderen Geräten
und dem Springen auf dem Trampolin.
Basketball (Skyliners)
Du machst gerne Sport und am liebsten mit einem Ball – dann
ist die Basketball-AG genau das Richtige für dich. Die AG wird
geleitet von Jugendtrainern der Fraport Skyliners. Der
Schwerpunkt liegt auf der Sportart Basketball und der
Ballkoordination.

Frisbee
Die Frisbee AG richtet sich an alle, die das Sportspiel Ultimate
Frisbee kennenlernen möchten. Ultimate Frisbee ist ein
schneller Teamsport mit einer Frisbeescheibe, bei dem viel
gelaufen, geworfen und gefangen wird. Dank der FairplayRegeln wird selbst bei großen Meisterschaften ohne
Schiedsrichter gespielt. Und das funktioniert?! - Überzeuge
dich selbst!
Leichtathletik und Triathlon
Hast du Lust, dich gemeinsam mit einem Team spielerisch auf
verschiedene Leichtathletik Events und Wettkämpfe
vorzubereiten und mit anderen zu messen?
Rudern
Du hast ein Deutsches Jugendschwimmabzeichen Bronze, bist
gerne im Freien, auf dem Wasser unterwegs und arbeitest
gerne im Team - dann ist die Ruder AG das Richtige für dich.

Soziales Lernen
Courage zeigen
Courage - was ist das überhaupt? Für was und wen kann es
wichtig sein, sich im Alltag einzusetzen? Diese AG wendet sich
an Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen, die Lust
haben, sich mit den Themen Zivilcourage und dem Leben in
einer vielfältigen Gesellschaft und einer vielfältigen Schule
auseinander zu setzen.
Offener Mädchentreff
Der offene Mädchentreff ist ein Angebot für Mädchen, welche
die 5. oder 6. Klasse besuchen. In entspannter Atmosphäre
wird gequatscht, gespielt und Raum für Kreativität geschafft.
Jede Teilnehmerin darf eigene Ideen miteinbringen! Wir
treffen uns jeden Freitag in der 7./8. Stunde am Büro der
Schulsozialarbeit. Eine Anmeldung ist nicht nötig, kommt
gerne einfach vorbei!
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