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Ganztagsprogramm 
Unser Ganztagsangebot zielt auf eine ganzheitliche und 
individuelle Entwicklung der Schüler:innen 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, Französisch, Latein, Spanisch und 
Mathematik. Die Begabtenförderung in Mathematik erfolgt 
auf Anraten der Mathematiklehrer:innen. 
 

Anmeldung 
Die Einwahlen für die AG und die Hausaufgabenbetreuung 
finden in der ersten Schulwoche  via Einwahlformular 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 Lehrer:innen oder ausgebildetem 
Fachpersonal geleitet. 
 

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

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

 
 

 

MINT 
Mathe für Begabte 

Die Mathe-AG wendet sich an alle mathematisch Begabten und 
Interessierten. Wir behandeln spannende mathematische 
Themen und bereiten Wettbewerbe 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 (Jg. 5/6)  
Hier lernst du, wie Computer und Programme grundsätzlich 
funktionieren, wie man komplexe Probleme strukturiert löst 
und tauchst auf kreative und spielerische Weise in die Welt der 
Programmierung ein.  

Informatik (Jg. 7/8) 
Interessierst du dich dafür, wie Computer funktionieren und 
wie du eine eigene Anwendung oder ein kleines Spiel selbst 
entwickeln kannst? Hier lernst du eine Programmiersprache, 
um dein Ziel Schritt für Schritt zu erreichen. Du benötigst keine 
Vorkenntnisse, aber Durchhaltevermögen. 

Computer / IT (Jg. 5/6) 
Hier 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 (Jg. 7-11) 
Hier lernst du, wie du die Schulgemeinde bei der Nutzung von 
digitalen Medien unterstützt. Du darfst mithilfe verschiedener 
Medien Anleitungen und Tutorials erstellen, auf diversen – 
schulinternen und öffentlichen Plattformen – veröffentlichen, 
Software und Apps empfehlen und hilfst bei technischen 
Problemen und verleihst digitale Medien. 

NaWi (Jg. 5/6) 
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.  

Robotik (Jg. 7-11) 
In der Robotik AG gestalten und entwickeln wir kleine Roboter 
mit Raspberry Pis, Python-Kenntnisse vorausgesetzt! 

Veranstaltungstechnik 
Wir werden uns in Workshops mit einem professionellen 
Veranstaltungstechniker Wissen und praktische Erfahrungen 
rund um die in der Schule verfügbare Veranstaltungstechnik 
aneignen (Ton- und Lichttechnik). Das Ziel ist es, 
Veranstaltungen aller Art durchführen zu können. Die AG findet 
in Form von einzelnen Workshops am Nachmittag statt.  

 



 
 

 

Kreatives 
Chor 

Die Chöre proben klassenweise wöchentlich. Wir singen Lieder 
von Klassik bis Pop, trainieren unsere Stimmen und bereiten die 
Auftritte und Konzerte vor, z.B. Adventskonzert, Kulturabend. 
Die Chöre für alle Klassen finden voraussichtlich ab dem 2. 
Halbjahr statt.  

Band-AG (Jg. 7-11) 
Hier spielen wir Pop, Rock, Jazz und Funk und versuchen uns 
auch am Improvisieren. Neben der Rhythmusgruppe (Klavier, 
Gitarre, Bass, Schlagzeug) brauchen wir Sänger:innen und 
besonders Bläser. Wir freuen uns über alle, die Lust haben 
mitzuspielen! Da manche Posten aber schon vergeben sind, 
wenden sich alle Interessenten bitte erstmal an Herrn Böhler. 

Gitarren AG 
Besitzt du eine eigene Gitarre und nimmst Gitarrenunterricht? 
Hier spielen wir leichte Stücke aus unterschiedlichen Epochen 
und Stilrichtungen. Auch Anfänger sind willkommen.  

Kunst 
Es erwarten dich spannende Themen und eine offene Kunst-
Werkstatt, in der du dich vielfältig und kreativ ausdrücken 
kannst. 

Orchester  
Unser Schulorchester soll weiter wachsen! Die AG richtet sich 
an alle, die bereits seit mindestens einem Jahr ein Streich- oder 
Blasinstrument lernen. Wir üben das Zusammenspiel und 
wollen uns an erste Orchesterwerke „herantasten“. 
Alle Interessierten können sich anmelden. Mit allen Neuen 
vereinbaren wir vorab einen Kennenlern- und Vorspieltermin. 

Percussion/Mallet-AG (Jg.6-11) 
Diese AG richtet sich an alle, die bereits seit mindestens einem 
Jahr ein Tasten- oder Schlaginstrument lernen. Wir werden das 
Zusammenspiel üben und allmählich mit der Band und/oder 
dem Orchester kooperieren. Alle können sich anmelden. Mit 
allen Neuen vereinbaren wir vorab einen Kennenlern- und 
Vorspieltermin. 

Schulmagazin und Comic-AG (ab Jg.7) 
Neue Redakteur*innen für die New Nord Times gesucht: 
Gemeinsam wollen wir die nächste Ausgabe entwickeln und 
dafür recherchieren, texten, fotografieren, zeichnen, gestalten 
und layouten. Hast du Lust deine Fähigkeiten einzubringen?  

Theater (Jg. 5) 
Durch verschiedene Übungsformen des Darstellenden Spiels 
erarbeiten wir in dieser AG eigene kleine Szenen. 

 

Fremdsprachen 
Altgriechisch 

Hier erwarten dich deine neue Geheimschrift, spannende 
Mythen, interessante Ausgrabungen und bekannte 
Kinderbücher auf Griechisch. Nebenbei lernst du auch ein 
bisschen Neugriechisch für deinen Urlaub. 

 
 

 

Bili-AG (Jg. 10) 
Wenn du Freude am Lernen auf Englisch hast und überlegst, in 
der Oberstufe den bilingualen Zweig ohne bisherige Erfahrung 
zu wählen, bist du hier richtig, um eine Entscheidung treffen zu 
können. Du wirst komplexe Themen aus dem Fach Erdkunde 
auf Englisch besprechen. 

English Experts 
Diese Englisch-AG wendet sich an ausgewählte Schüler:innen 
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.  

Spanisch 
Die AG richtet sich an motivierte Schüler:innen, die bereits seit 
einem oder mehreren Schuljahren Spanisch lernen und sich auf 
die international   anerkannte   DELE-Spanischprüfung   des   
Niveaus   A1   oder A2/B1, vorbereiten möchten. (DELE = 
Diploma de español como lenguaextranjera")" 

 

Gesellschaftswissenschaft 
Umwelt: 

Hast du Lust das Gymnasium Nord zu einem noch 
nachhaltigeren Ort zu machen? Wir wollen uns einerseits mit 
den Aufgaben und Problemen rund um die Umwelt 
beschäftigen, andererseits aber auch Maßnahmen für unsere 
Schule erarbeiten und umsetzen. 

 

Sport 
Akrobatik und Turnen (Jg. 5/6) 

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) (Jg. 6/7) 
Du machst gerne Sport und am liebsten mit einem Ball – dann              
bist du hier genau richtig. Die AG wird geleitet von 
Jugendtrainern der Fraport Skyliners. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Sportart Basketball und der Ballkoordination. 

Fußball (Jg. 5/6) 
Diese AG wendet sich an alle fußballbegeisterten Mädchen und 
Jungen aus der 5. und 6. Klasse, die gerne in ihrer Freizeit mal 
gegen den Ball treten. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht von 
Nöten. Wir werden zunächst in der Halle spielen und sobald es 
das Wetter zulässt, rausgehen.   

 

 
 

 

Leichtathletik und Triathlon (Jg. 5/6) 
Hast du Lust, dich gemeinsam mit einem Team spielerisch auf 
verschiedene Leichtathletik Events und Wettkämpfe 
vorzubereiten und mit anderen zu messen? 

Rückschlag (Jg. 7-11) 
Spikeball, Badminton und Tennis haben alle unterschiedliche 
Netze aber auch Gemeinsamkeiten – hast Du Lust diese 
herauszufinden? Dann probiere alle 3 Sportarten aus. Dabei 
kann man verschiedene Beläge drinnen und draußen nutzen.  

 

Soziales Lernen 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (Jg. 8-11) 

Die AG bietet dir die Möglichkeit das Klima am Gymnasium 
Nord aktiv mitzugestalten. Erstes Ziel ist eine Aufnahme in das 
bundesweite Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage. 

Spiele AG (Jg. 5-7) 
Wir spielen zusammen Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele und 
viele mehr. Teilweise spielt die ganze AG ein Spiel zusammen, 
in Gruppen miteinander oder ihr spielt in kleineren Gruppen 
unterschiedliche Spiele. 

AG Mädchen (Jg.5-7) 
Hier findet ihr Freiräume, in denen ihr eure Wünsche und 
Interessen ausleben könnt. Ihr werdet ernst genommen & 
findet ein offenes Ohr für eure Anliegen.  
Eine Anmeldung ist nicht nötig, schaut einfach mal vorbei! 

AG Mediation (Jg. 7/8) 
Du möchtest eine Ausbildung zur/ zum Schul-Mediator: in 
machen und bist mitfühlend, kannst dich in andere 
hineinversetzen, bist unparteiisch, hilfsbereit und interessiert 
an einem friedlichen Miteinander? Dann komm zu uns! 

Schulbücher-AG (Jg. -10) 
Hier übernimmst du Verantwortung für einen wichtigen 
Bereich in unserer Schule. Du   wirst  die  Schulbüchersammlung   
mitorganisieren.  Du   erlernst  den  Umgang   mit  der 
Verleihsoftware und wirst zu einem/r Teamleiter:in für die 
Bücherrückgabe und -ausgabe ausgebildet. Bei Interesse 
wende Dich an Herrn Dr. Grewe oder Frau Eisenhauer. 

_______________________________________________ 
Kontakt 
 
Gymnasium Nord (Westhausen) 
Muckermannstraße 1 
60488 Frankfurt 
 

069 - 212 75399 
ganztag.gym-nord@gmx.de 
 

Schulleiter:        Michael Haas 
Stellv. Schulleiter:        Stefan Trautmann 
Koordination Ganztag: Esther Bleise und Katharina Krauskopf 
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