
AG-Angebote für das 1. Schulhalbjahr 2022/23

Detailliertere Erläuterungen zu den einzelnen Angeboten sind auf den folgenden Seiten zu finden. 
Die Angebote können nur bei ausreichender Anwahl stattfinden und bei einigen Angeboten ist nur eine sehr

begrenzte Platzzahl verfügbar.

Wochentag Angebot Jahrgänge Seite

Montag Tennis für Mädchen (LTV) – Herr v. Lübken (begrenzte Plätze) 5-7 2

Faustball (LTV) – Frau von Sengbusch (begrenzte Plätze) 5-7 2

Kunst – Frau Kihm (inkl. Hausaufgabenzeit) 7-10 2

Dienstag Klassenprojekt 5a – Frau Schwarze und Frau Kihm (inkl. 
Hausaufgabenzeit)

Kl. 5a 3

Klassenprojekt 5b – Herr Rinkenauer (inkl. Hausaufgabenzeit) Kl. 5b 3

Theater – Frau Groeneveld (inkl. Hausaufgabenzeit) 7-10 3

Erste Hilfe (DRK) – Frau Bischoff (begrenzte Plätze) 7- 9 3

Mittwoch Lern- und Arbeitsorganisation (LuA) – Frau Ufert (inkl. 
Hausaufgabenzeit)

5-6 4

Band – Herr Meyer 7-10 4

Donnerstag Jumping (LTV) – Frau Hein (begrenzte Plätze) 5-6 4-5

Dance-Mix – Frau Ufert 5-10 5

Tennis mixed – Anfänger und Fortgeschrittene (LTV) – Herr 
Lücke (begrenzte Plätze)

7-9 5

Fußball-WM – Frau Siebeneicker (inkl. Hausaufgabenzeit) 7-10 6

Functional Fitness (LTV) – Herr Dodenhoff (begrenzte Plätze) 9-10 6

Freie 
Mitarbeit

Schulgarten (Termine nach Absprache) – Frau Zoske
Erster Termin Mittwoch 07.09.2022, 7./8. Std

6-10 7

Die Abbildungen in diesem Dokument sind entweder der lizenzfreien Plattform pixabay.com entnommen oder
die Rechte obliegen den ausführenden Lehrkräften oder sind anderweitig für diesen Zweck zur Verfügung gestellt 
(z.B. durch den LTV). Daher ist die Weiterverwendung letzterer nicht gestattet.
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MONTAG

Tennis für Mädchen – Mo 7./8. Stunde – Jg. 5-7 – Herr von Lübken

Dieser Kurs ist ein reiner Mädchenkurs. Ihr erlernt Grundkenntnisse
oder könnt euer Tenniskönnen auffrischen oder vertiefen. Fitness und
Koordination  werden  hier  ebenso  trainiert  wie  die  Fähigkeit  zur
Kooperation. Der Kurs eignet sich besonders gut, um in die Sportart
Tennis hineinzuschnuppern.

Ihr benötigt keine eigenen Schläger und Bälle, diese werden vom LTV
gestellt. Ihr solltet unbedingt saubere Hallenschuhe, Sportkleidung und
ausreichend Getränke mitbringen. 

Bitte  beachtet:  Die  AG  beginnt  um  13.45  Uhr,  dann  müssen  die
Schülerinnen  bereits  umgezogen  in  der  Tennishalle  sein.  Die
Schülerinnen haben die Erlaubnis ab 13.30 Uhr zur Halle zu gehen.       Bild: pixabay.com

Faustball – Mo 7./8. Stunde – Jg. 5-7 – Frau von Sengbusch

Hier die Alternative mit dem Ball: Faustball! 

Mit dem Arm oder der Faust wird versucht den Ball in das gegnerische Feld zu
bekommen, im Idealfall 2 x 5 Spieler. 
Wer es  schon kennt,  ist  herzlich  willkommen,  aber  besonders  angesprochen
werden Schüler und Schülerinnen, die es ausprobieren möchten.
Im  letzten  Schuljahr  hat  das  Team  auch  erfolgreich  an  Turnieren
teilgenommen. 
Bitte Sportzeug, ausreichend Getränke und saubere Hallenschuhe mitbringen. 
Bitte beachtet: Die AG beginnt um 13.45 Uhr, dann müssen die Kinder bereits
umgezogen  in  der  kleinen  Sporthalle  über  dem  Schwimmbad  sein.  Die
SchülerInnen haben die Erlaubnis ab 13.30 Uhr zur Halle zu gehen.

Bild: LTV

Kunst – Mo 7./8. Stunde – Jg. 7-10 – Frau Kihm

Neben einem größeren gemeinsamen Projekt, gibt es wieder viel Platz für die Umsetzung eigener
kreativer Projektideen. 

Hier ist das Ausprobieren von Techniken in sämtlichen
gestalterischen Bereichen möglich. Vom Zeichnen über
das  Malen  und  Drucken,  über  Skulpturen  und
Modellbau bis hin zu Filmprojekten ist eigentlich (fast)
alles machbar. Eure Kreativität ist gefragt!

Wer Lust hat kreativ zu sein, ist herzlich willkommen,
aber  das  freie  und  eigenständige  Arbeiten  soll  in
diesem Jahr wieder im Vordergrund stehen.
Ich freue mich auf entspanntes und kreatives Arbeiten mit euch, auf eure Ideen und auf die tollen
Ergebnisse.       Bild: pixabay.com
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DIENSTAG

Klassenprojekt 5a und 5b – Di 7./8. Stunde

Im Klassenprojekt  arbeitet  ihr im Klassenverband mit euren
KlassenlehrerInnen zu einem bestimmten Thema. Ihr beginnt
mit dem Thema UMWELT. 
Hier  kannst  du  zum  Beispiel  experimentieren,  forschen,
spielen, basteln oder bauen.  Hier verlässt du vielleicht auch
einmal das Schulgebäude und arbeitest mit Leuten außerhalb
der Schule zusammen.
Im Themenbereich Umwelt geht es zum Beispiel um wichtige
Themen wie Müllvermeidung und Klimaschutz, wir schauen
uns aber  auch Lebensräume von Tieren an und wie  wir  sie
schützen  können  oder  werden  kreativ  ohne  Müll  zu
hinterlassen.  Wir  arbeiten  mit  und  in  der  Natur  und  lernen
ganz nebenbei wie wir gut und sorgsam mit unserer Umwelt
umgehen können.

Bild: pixabay.com

Theater – Di 7./8. Stunde – Jg. 7-10 – Frau Groeneveld

Bühne frei und los geht’s!

Gefragt  sind  alle  Spielbegeisterten,  die  gerne
wieder  oder  zum  ersten  Mal  auf  der  Bühne
stehen wollen. Ihr könnt euch in verschiedenen
Rollen  ausprobieren  und  wir  erarbeiten  z.B.
kleine Szenen aus eurem Lebensalltag oder auch
aus anderen Bereichen, die ihr gern vorschlagen
sollt. Vielleicht entsteht am Ende auch ein Stück,
das wir der Schulöffentlichkeit zeigen können.

Bild: Groeneveld

Erste Hilfe – Di 7./8. Stunde – Jg. 7-9 – Frau Bischoff

Dies ist ein Erste-Hilfe-Kurs in dem du das Erkennen und Versorgen von verletzten Personen im 
Notfall lernst. 

Wenn im Kurs alle nötigen Bestandteile behandelt werden,
winkt am Ende die Bescheinigung des bestandenen Kurses.
Als  ausgebildete/r  Schulsanitäter/in  kannst  du  die
Erstversorgung  bei  Unfällen,  Verletzungen  und
Krankheiten  bis  zum  Eintreffen  des  Rettungsdienstes
sicherstellen.
Du solltest Interesse am Thema und Spaß an Teamarbeit
für den Kurs mitbringen. 

Dieser Kurs findet in den Räumlichkeiten der Eschhofschule statt.           
Bild: pixabay.com
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MITTWOCH

Lern- und Arbeitsorganisation (LuA-AG) – Mi 7./8. Stunde – Jg. 5-6 – 
Frau Ufert

In dieser AG könnt ihr mit Unterstützung eure Hausaufgaben
anfertigen, für Klassenarbeiten lernen, Mappen und Hefte auf
Vordermann bringen und auch Referate vorbereiten.
Dazu  müsst  ihr  natürlich  alle  wichtigen  Unterlagen  für  die
jeweiligen Fächer mitbringen und immer euren  Schulplaner
mit  den  eingetragenen  Hausaufgaben  dabeihaben,  denn  nur
dann könnt ihr die Zeit in der AG effektiv nutzen.
Außerdem gibt es Tipps rund um das Thema Hausaufgaben,
Lernen, Organisation und Zeitmanagement. 
Hierfür werden wir unterschiedliche Methoden ausprobieren,
Konzentrationsübungen  machen  und  spielerisch  zusammen
lernen.      Bild: pixabay.com

Band – Mi 7./8. Stunde – Jg. 7-10 – Herr Meyer

Wir wollen Instrumente spielen und natürlich auch singen. Wenn uns
Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, dann können wir am
Tag der offenen Tür,  dem Kulturabend und hoffentlich noch vielen
anderen Terminen unsere Musik zum Besten geben. 
Wenn du Lust hast, in einer Band zu spielen oder zu singen, sei dabei.

Wenn  du  aus  einem  jüngeren  Jahrgang  bist,  aber  dein  Instrument
schon toll beherrschst, dann sprich Herrn Meyer gerne an :) Rock on! 

Bild: pixabay.com

DONNERSTAG

Jumping – Do 7./8. Stunde – Jg. 5-6 – Frau Hein

Du hast Lust auf ein energiegeladenes Fitnessprogramm?

Dann bist DU bei der AG “Jumping“ genau richtig! 

Beim Jumping Fitness trainieren wir auf einem Mini-Trampolin unsere
Ausdauer, Koordination und Konzentration. Das Jumpen auf den Tram-
polinen ist nicht nur hocheffektiv und gelenkschonend, es macht auch
noch gute Laune und enorm viel Spaß. 
Gemeinsam werden wir bei motivierender Musik und mit abwechs-
lungsreichen Bewegungen mehr als 400 Muskeln beanspruchen. Er-
staunlich, aber wahr: Am nächsten Tag wirst du keinen Muskelkater
spüren – Versprochen! In einer Übungsstunde kannst du so richtig ins
Schwitzen kommen und dir den Kopf frei hüpfen. Das Power-Training ist
somit eine willkommene Abwechslung zum langen Sitzen in der Schule.                 Bild: LTV
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Bitte bringe Folgendes mit:
 Getränk (keine Glasflaschen)
 Großes Handtuch 
 Saubere (leichte/flexible) Sportschuhe

Weitere Informationen:
 Sportbekleidung: Die Sportdiele hat keine Umkleideräume! Bitte zieht euch bereits im 

Schulgebäude um (z.B. Toiletten). Wir treffen uns um 13:45 in Sportbekleidung bei der 
LTV-Sportdiele. Du darfst ab 13.35 Uhr in der Gruppe losgehen, um pünktlich da zu sein. 
Wir ziehen dann unsere Sportschuhe an und bauen gemeinsam die Trampoline auf.

 Bei Vorerkrankungen bitte vorher ein OK von deinem Arzt /deiner Ärztin einholen. (z.B. 
dürfen SchülerInnen mit Herzschrittmacher nicht am Training teilnehmen)

Dance-Mix - Do 7./8. Stunde – Jg. 5-10 – Frau Ufert

Vergessen  wir  gemeinsam  den  Schulstress  und  lernen
verschiedene Tanzrichtungen kennen, bei denen man sich
richtig  schön  auspowern  kann.  Von  HipHop  über  Line
Dance bis hin zu Modern oder Jazz-Dance – Es ist  für
jeden etwas dabei! 
Wir  fangen  mit  grundlegenden  Tanzschritten  und
kleineren Tanzfolgen an, bis ihr am Ende des Halbjahres
eine  eigene  Choreografie  entwickeln  könnt.
Musikwünsche für das Aufwärmen und die Choreografien
berücksichtige  ich  natürlich  immer  gerne.  Dies  können
wir am Anfang der AG gemeinsam zusammenstellen.       Bild: pixabay.com
Wichtig  wäre  bequeme  Sportkleidung,  in  der  ihr  euch  gut  bewegen  könnt,  Sportschuhe  und
Getränke. 
Unsere AG startet um 13.45 Uhr, dann sollten die SchülerInnen bereits umgezogen in der Halle
sein, daher haben sie die Erlaubnis ab 13.30 Uhr zur Halle zu gehen. 

Tennis mixed – Do 7./8. Stunde – Jg. 7-9 – Herr Lücke

Dies  ist  ein  Angebot  für  AnfängerIinnen  und
Fortgeschrittene. 
Die Anfänger starten nach dem Play & Stay-Konzept, d.h.
sie  spielen  im  Kleinfeld  mit  zunächst  langsamen,  dann
schnelleren Bällen. Ziel ist es, die gelben Bälle zu erreichen
und mit diesen unfallfrei um Punkte spielen zu können. Es
sollen Grundkenntnisse im Tennis erlangt werden.
Die fortgeschrittenen SchülerInnen sollen dieses Jahr in das
Doppelspiel eingeführt  werden und auf dem großen Platz
Matches austragen.

Wir  starten  um 13:45 Uhr  auf  Platz  3 der  Tennishalle  Lemwerder,  gestiefelt  und gespornt  mit
sauberen  Hallenschuhen.  Hallentennisschuhe  wären  toll,  aber  nicht  zwingend  notwendig.
Taschen bitte nicht in den Umkleideräumen lassen. Es ist sinnvoll, Getränke dabei zu haben. 

Bitte beachtet: Die AG beginnt um 13.45 Uhr, dann müssen die SchülerInnen bereits umgezogen in
der Tennishalle sein. Die SchülerInnen haben daher die Erlaubnis ab 13.30 Uhr zur Halle zu gehen.

Bild: pixabay.com
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Fußball-WM – Do. 7./8. Stunde – Jg. 7-10 – Frau Siebeneicker

Fußball JA - Sklavenarbeit NEIN
Die Fußball-WM in Katar vom 21. November bis 18.

Dezember 2022

Endlich wieder Fußball-WM! Mitfiebern und jubeln über Stars, Tore
und Siege!

Diese WM in Katar ist allerdings eine besondere. Sie steht seit dem
WM-Zuschlag in der Kritik - wegen der schlechten Menschenrechtslage im Land, vor allem der
Situation der Arbeitsmigranten auf den  WM-Baustellen. Dort sollen seit dem Zeitpunkt der  WM-
Vergabe Tausende von Bauarbeiter ums Leben gekommen sein. 

Ca. die Hälfte der Deutschen sprechen sich in einer Umfrage für einen Rückzug des DFB - Teams
von der WM aus. 28 % sind der Meinung, dass das deutsche Team nicht auf den Start  bei der
Weltmeisterschaft im Herbst verzichten sollte. Was meinst du dazu? 

In dieser AG geht es darum, alles rund um die WM in Katar zu beleuchten.
Dazu gehört die sportliche Seite rund um das große Event: Welche Nationen nehmen teil? Wer sind
die Favoriten? Welche Top-Spieler sind dabei? etc.
Es geht außerdem um die Menschenrechte der Arbeiter und Arbeiterinnen, ohne die die WM gar
nicht stattfinden könnte. Und es geht um die Frage, wie wir mit dieser WM umgehen wollen.

Gemeinsam mit der BEGU Lemwerder wollen wir die Ergebnisse präsentieren und zur Diskussion
anregen. In welcher  Form das geschieht,  überlegen wir in der AG gemeinsam. Hier nur einige
Möglichkeiten: eine Podiumsdiskussion in der BEGU organisieren und moderieren, Informationen
in einer Infobroschüre, einer Ausstellung oder in digitaler Form präsentieren.

Bild: pixabay.com

Functional Fitness – Do 7./8. Stunde – Jg. 9-10 – Herr Dodenhoff

Functional  Fitness  ist  eine  Mischung  aus  Kräftigungsübungen,
Ausdauertraining, Beweglichkeit und Koordination - und häufig
auch  die  Kombination  aus  diesen  vier  Trainingsformen.  Mal
stehen  dabei  Übungen  mit  dem  eigenen  Körpergewicht  als
Intervalltraining an, mal wird auch mit Zusatzgewichten oder an
Kraftgeräten trainiert - mal indoor und auch gerne mal outdoor an
der frischen Luft. 
Wechselnde  Trainingsinhalte  und  verschiedene  Übungen  sollen
Functional Fitness abwechslungsreich und motivierend, aber auch
intensiv und fordernd machen. 
Mitzubringen sind Sportkleidung und Schuhwerk für drinnen und
draußen  (wird  wöchentlich  in  der  Gruppe  abgesprochen),  ein
großes Handtuch und Getränke für die Erholungspausen.

Bitte beachten: Die AG beginnt um 13.45 Uhr, dann sollten die
SchülerInnen bereits umgezogen in der Halle sein, daher haben sie die Erlaubnis ab 13.30 Uhr zur
Halle zu gehen.

Bild: LTV
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FREIE MITARBEIT

Schulgarten - Termine nach Absprache – Jg. 6-10 – Frau Zoske

Wann: nach Absprache und Bedarf - 
Erster Termin: Mittwoch 07.09.22, 7./8. Stunde
Das heißt, wir treffen uns zum Beispiel in jeder Woche
einmal, wenn es viel zu tun gibt, dafür aber seltener im
Winter, wenn nichts anliegt. 

Wenn du Spaß daran hast, draußen
zu arbeiten, etwas zu bauen, anzupflanzen und zu ernten, bist du hier richtig!
 
Inzwischen gibt es da schon richtig viel zu tun, denn der Schulgarten ist in
der letzten Projektwoche gewachsen. Der Garten und seine Bewohner (siehe
Bild) brauchen nun Pflege und Aufmerksamkeit.

Hochbeete,  Kräuterschnecke  und  ein  weiteres
Beet, müssen gehegt, gepflegt und evtl. erweitert
werden.

Vielleicht  sind  dir  auch  schon  die  vielen  Apfelbäume  auf  unserem
Schulgelände  aufgefallen:  Um uns  ein  kleines  Budget  zu  erarbeiten,
haben  wir  die  Äpfel  auch  schon  mal  verarbeitet  und  die  Produkte
verkauft.

Was genau wir schaffen, hängt daher vor allem von euch und euren Ideen ab. Vielleicht bekommen
wir es sogar hin, mit einem Imker zusammenzuarbeiten! 

Bilder: Zoske/ Kihm
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