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Liebe Schülerin,
lieber Schüler,

zur Organisation der Arbeitsgemeinschaften für das nächste Schuljahr fin-
dest du anbei ein Booklet mit der Vorstellung aller geplanten Arbeitsgemein-
schaften, die nächstes Jahr wahrscheinlich angeboten werden. Eine AG findet 
statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist und wenn der/die AG-Lei-
ter/in dafür zur Verfügung steht. 
Nun musst du eine Entscheidung treffen: Welche AG möchtest du nächstes Jahr 
besuchen? Wähle dafür aus dem Angebot die von dir gewünschten Arbeitsge-
meinschaften aus. Dafür musst du folgendes beachten: In dem Wahlformular 
musst du mindestens sieben AGs angeben. Formulare, die nicht vollständig – 
z.B. mit nur zwei AG-Wünschen - ausgefüllt werden oder zu spät abgegeben 
werden, werden bei der AG-Zuweisung nicht berücksichtigt. In diesem Fall 
bekämst du die Restplätze ohne Berücksichtigung deiner Vorlieben. 
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen dürfen nach dem 1. Halbjahr AGs 



wechseln. Für alle anderen gilt eine AG-Wahl für das gesamte Schuljahr. Der Austritt aus einer AG oder ein 
Wechsel ist nur im Ausnahmefall und nur in Absprache mit mir erlaubt. Schülerinnen und Schüler der 5. 
Klasse müssen eine AG-Stunde belegen, ab der 6. Klasse zwei.
Fällt der Nachmittagsunterricht aus, so gilt dies nicht für AGs. Diese müssen besucht werden. Bei Ausfall 
des Nachmittagsunterrichts ist eine Abmeldung von der AG laut Schulordnung (§ 35) - wie beim normalen 
Fachunterricht - nicht zulässig. Falls der Nachmittagsunterricht ausfällt, kannst du entweder die Wartezeit 
in der Bibliothek /im Computerraum B07 verbringen oder deine Abholung von deinen Eltern nach der AG 
selbst organisieren. 
Dir wird dann zu Beginn des neuen Schuljahres mitgeteilt, welche AGs dir zugeteilt worden sind. 
Alle AG-LeiterInnen freuen sich schon auf deine Teilnahme!

Viele Grüße,
Séverine Lenoir

(GTS-Koordinatorin)



Für die Sportlichen ...
Du brauchst zwischendurch immer Bewegung? Die Sport-Arbeits-
gemeinschaften sind dann das Richtige für dich! Packe schon ein-
mal deine Sporttasche, denn wir legen gleich los!



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Du bist ein Teamplayer und suchst die sportliche Herausforderung? 

Du möchtest deine Ballgeschicklichkeit und Treffsicherheit verbessern? 

Du  liebst den Umgang mit Bällen? 

Dann komm zur Völkerball-AG!

Völkerball-AG282

Völkerball |

Ballspiel mit variabler Anzahl von Spie-
lern in zwei Parteien und nicht exakt 
festgelegter Spielfeldgröße. Üblich ist 
eine Spielsituation mit fünf bis sechs 
Mitspielern auf einem Volleyballfeld 
ohne Netz. Zwei Teams spielen gegen-
einander mit dem Ziel, die Spieler der 
gegnerischen Mannschaft mit dem Ball 
zu treffen, sodass sie der Reihe nach 
ausgeschaltet werden. Gefragt sind Ge-
wandtheit, Treff- und Fangsicherheit, 
Ausdauer und Schnelligkeit.



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Badminton
Du willst mehr als nur Federball im Stehen 
spielen? Dann bist du hier richtig, denn Bad-
minton ist ein Laufspiel. Als Anfänger lernst 
du die richtige Griffhaltung und Grund-
schläge, als Fortgeschrittener kannst du dei-
ne Fähigkeiten im Einzel- und Doppelspiel 
verfeinern. Wenn du teilnehmen möchtest, 
brauchst du nur die Motivation es zu lernen 
und einen eigenen Schläger, der nicht viel 
kostet.

Kosten:
Anschaffung eines eigenen Schlägers (15-20 €)
Beteiligung an Ballkosten (1-2 €)
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Tischtennis 2 
Mannschaft
Mittelstufe

Tischtennis 1 
Mannschaft
Orientierungstufe

Die AG Tischtennis bietet dir vielfältige Möglichkeiten miteinan-
der und gegeneinander zu zweit oder in kleineren Gruppen Tisch-
tennis zu spielen. Unterschiedliche Spiel- und Wettkampfformen 
warten auf dich und stellen dein Können mit Schläger und Ball auf 
die Probe.
• Willst auch du in einem Duell mit deinen Freunden antreten?
• Willst auch du einen „neuen Superschlag“ lernen, der dich als 

Sieger vom Tisch gehen lässt? 
• Bist du auf der Suche nach Spannung, Spiel und Spaß?

        Dann bist du in der Tischtennis-AG genau richtig!

Tischtennis

Für 5. 6. 7. 8. 9.
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Voltigieren

Voltigieren: ein Sport mit und auf einem 
großen Partner - dem Pferd
Avellino ist mit seinen 19 Jahren ein erfahrenes Voltigierpferd und es wird auf ihm in al-
len 3 Gangarten (Schritt, Trab und Galopp) turnerische Übungen sowie Haltung, Rhythmus, 
Gleichgewicht, Konzentration und die Harmonie mit dem Pferd in der Bewegung geübt.
Die AG Voltigieren findet in der Reithalle in Standenbühl statt. Alle Teilnehmer*innen wer-
den von einem Hausmeister mit dem schuleigenen Bus um 13.05 Uhr nach Standenbühl 
gefahren und um 14.10 Uhr wieder abgeholt. Ein Lunchpaket wird von der Mensa bereit-
gestellt. Geeignete Kleidung muss mitgenommen werden: engere Kleidung  (Leggins), Hal-
len-Schläppchen und Turnschuhe.

Die Teilnahme an der AG Voltigieren ist mit Kosten zwischen 150 und 250 €  für das 
gesamte Schuljahr verbunden. Die Kosten sind abhängig von der Teilnehmerzahl 
und von der Anzahl der Unterrichtsstunden. Der Betrag wird am Ende des Schul-
jahres – nach Vorlage der Abrechnung – von Ihrem der Schule mitgeteilten Konto 
abgebucht. Nur 8 Plätze frei!
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Wir wollen in dieser AG unsere Fitness trai-
nieren.
Mit verschiedenen Trainingsformen möch-
ten wir Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und 
unsere Beweglichkeit verbessern. Damit 
schaffen wir ein besseres Körpergefühl, for-
men unsere Muskeln und optimieren unsere 
Haltung.
Viele der Übungen könnt Ihr dann auch zu 
Hause nachmachen.

Body workout287



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Liebe Schülerinnen, 
wir würden gerne im 
Schuljahr 2020/2021 
ein Mädels-Team ein-
richten.  Also ob Anfän-
gerinnen oder schon 

erfahren, meldet euch! Gerne auch mo-
tivierte 7.-Klässlerinnen!

#bball
#ballislife
#teamup

#thisiswhyweplay

Basketball
Frau Holzberger spielt dieses wunderbare 
Mannschaftsspiel seit ihrem 10. Lebensjahr 
und würde ihre Begeisterung gerne an euch 
weitergeben. Sie durfte in ihrer Jugend im 
rheinland-pfälzischen Auswahlkader mit-
spielen und hat im Erwachsenenalter dann 
hauptsächlich in der Ober- und Landesliga 
gespielt. Daher seid vorbereitet, dass sie es 
nicht lassen kann, auch mal mitzuspielen!
Auch wenn in der AG das Spielen und den 
Spaß absolut im Vordergrund stehen, gibt 
sie euch auch hin und wieder Tipps und klei-
ne Übungen an die Hand, die euer Basket-
ballspiel verbessern. Üblicherweise streut 
sie auch kleine Wurf-Wettbewerbe in die 
AG-Zeit mit ein. 
Sie freut sich auf Mädels und Jungs, auf 
Große und Kleine - hauptsache ihr seid mo-
tiviert, hört gerne Rap- und Hip-Hop beim 
Spielen (ist kein Muss, aber es hilft, denn 
diese Musik wird durch die Hallen tönen ;-)) 

288

289

und haltet euch an unsere Team- und Fair-
play Regeln.    

#bball
#ballislife
#teamup

#thisiswhyweplay



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Fußball- Mannschaft 
Jungen 
Mittelstufe

Fußball- Mannschaft 
Jungen 
Orientierungsstufe

Für 5. 6. 7. 8. 9.

Fußball ist ein tolles Mannschaftspiel und schult die Geschick-
lichkeit mit dem Ball.
Weitere wichtige Eigenschaften sind die Verbesserung der Aus-
dauer, der Spielfreude, des Spielverständnisses und des Team-
spirits.
Nur wenn ein Team gut harmoniert und gut zusammen arbeitet, 
kann es auch erfolgreich sein.
Alle diese Aspekte des Fußballspiels werden in der AG mit viel 
Freude gefördert.

Fußball
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Ballspiele für Mädchen - Austoben mit Spaß
Alle Spiele, die mit Bällen oder anderen Ge-
räten in der Gruppe oder als Team gegen 
Team gespielt werden können, sind hier an 
der Tagesordnung: Völkerball, Handball, 
Fußball, Goldenball, Hockey, Badminton, In-
diaca, Volleyball, Basketball usw. 
Das Wichtigste dabei ist, dass es Spaß ma-
chen muss - und das macht es.
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Nur für Mädchen!!!



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Fußball Mädchen
Fußballbegeisterte Mädchen sind herzlich 
eingeladen in dieser AG dem Ball hinterher-
zujagen. Im Vordergrund steht der gemei-
same Spaß am Teamsport und deshalb wird 
hauptsächlich in immer wechselnden Teams 
spannend und fair gegeneinander gespielt. 
Wenn Interesse besteht, werden natürlich 
auch Übungen zum Dribbling, Passen oder 
Torschuss angeboten. 

Vereinsspielerinnen der 5. und 6. Klas-
se dürfen diese AG auch wählen
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Windsurfen
wenn ihr eine neue Sportart kennenlernen 
möchtet oder einfach nur eure schon vor-
handenen Fähigkeiten  verbessern wollt, 
seid ihr in der Windsurf-AG genau richtig.
Ziel der AG ist der Erwerb des Windsur-
fing-Grundscheins, die Entwicklung nütz-
licher Outdoorskills, die Verbesserung der 
konditionellen und koordinativen Fähig-
keiten und das Ganze in einem klassen- 
und jahrgangsübergreifenden Team. Zum 
Abschluss der AG werden wir am Ende des 
Schuljahres eine 5-tägige Exkursion ans Ve-
luwemeer/Holland machen (Kosten ca. 280,- 
€).
Wir werden uns über das Jahr verteilt mit 
verschiedenen Inhalten, wie Theorie, Team-
building, Fitness usw. beschäftigen. Am Ende 
des 1. Halbjahres wird eine kleine Theorie-
prüfung geschrieben (offizielle Prüfung des 
VDWS). Die praktische Prüfung findet am 
Ende des Schuljahres auf dem Veluwemeer 
statt.
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Let‘s dance Gruppe B
Mittelstufe

Let‘s dance Gruppe A
Orientierungsstufe

Erst tanzen - dann denken!

Anders als im Unterricht, kannst du in der 
Tanz-AG deinen Kopf ausschalten, deinen 
Körper zur Musik bewegen und dich so 
richtig austoben.
Das macht nicht nur Spaß, sondern auch 
den Kopf frei.
Ob Pop, Rock, Soul, Jazz oder Electronic; 
IHR entscheidet ganz viel mit! Gemeinsam 
werden wir uns Lieder aussuchen, zu de-

Let’s dance!

Let‘s DANCE!Let‘s DANCE!
296

Für 5. 6. 7. 8. 9.
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nen wir gemeinsam Tanzen und tolle Bewe-
gungen entwickeln und aufführen werden.

Also - Sportsachen eingepackt und los geht‘s 
...



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Im Schulalltag kommt Entspannung oft zu 
kurz. Der volle Stundenplan, Lernstress und 
die Hektik auf dem Schulgelände geben uns 
wenig Zeit zum durchatmen oder abschal-
ten. Wir werden in der AG verschiedene 
Entspannungstechniken ausprobieren. Von 
der progressiven Muskelentspannung nach 
Jacobsen, über Yoga und Traumreise bis hin 
zu einem Spaziergang oder einem Tee mit 
Entspannungsmusik. Auf dein Smartphone 
solltest du als Grundvorraussetzung 45 Mi-
nuten verzichten können, denn hier geht es 
nur um uns.

Entspannungskurs297



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Speed Stacking
Um das schnelle Stapeln oder das „Türme 
stapeln“ geht es beim Speed Stacking. In 
dieser AG versucht ihr, möglichst schnell 
und fehlerfrei mit jeweils 12 speziellen Be-
chern verschiedene Pyramiden und Türme 
zu bauen - und zwar in einer bestimmten 
Reihenfolge!
Genaue Vorgaben gibt es sowohl für das Auf-
bauen und Abstapeln der Bechertürme.

Neugierig geworden? 
Dann schaut euch ein Video dazu. Dafür 
QR-Code scannen!
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Fitness für Jungen I 

Fitness für Mädchen I 

Fitness I

Don‘t sit - get fit!Don‘t sit - get fit!

Die Freude an der Bewegung steht hier im 
Vordergrund. Bis zum Alter von 12 Jahren 
befindet ihr euch im „goldenen“ Alter der 
Motorik, deshalb werde wir alle Bewegun-
gen, wie Hüpfen, Springen, Rennen, Rollen, 
Ringen, rhythmisches Bewegen, Werfen, 
Heben, Turnen, Halten etc. durchführen. 
Ziel ist die spielerische Entwicklung von 
koordinativen Grundfähigkeiten und die 
Kondition steigern wir nebenbei auch, also 
mach´ mit und werde fit!
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Don‘t sit - get fit!Don‘t sit - get fit!
Fitness II für Mädchen

Im Fokus dieser AG steht die Verbesserung 
der körperlichen Fitness und die Entwick-
lung eines ausgeglichenen Körpergefühls. 
Ich möchte euch die Möglichkeit bieten euch 
durch Bewegung mal richtig auszupowern, 
möglichen Stress abzubauen und das eigene 
Selbstbewusstsein zu stärken. Die Inhalte 
der einzelnen Stunden werden mit euch ab-
gestimmt und Wünsche & Vorschläge wer-
den gerne in das gemeinsame Training mit 
eingebaut. 

Don‘t sit - get fit!
Don‘t sit - get fit!
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Für die Kreativen ...
Für dich ist echte Entspannung stark mit Kreativität verbunden: 
Zeichnen, Malen, Basteln, usw. erden dich! Im Folgenden findest 
du dann bestimmt eine passende AG für dich: An die Stifte, fertig, 
los!



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Wir nähen und sticken, zunächst mit der 
Hand. Ihr lernt verschiedene Nähtechni-
ken und könnt eure selbst genähten Din-
ge wie kleine Beutel, Glücksbringer oder 
Handyhüllen mit nach Hause nehmen. Wir 
haben auch drei Nähmaschinen, die ihr be-
nutzen dürft.
Auch wenn du noch nie vorher genäht 
hast, aber Spaß daran hättest, bist du hier 
richtig, es ist nicht schwer zu lernen.

Kosten: 
4€ pro Halbjahr für Garne, Füllmaterial und 
so weiter.

Nadel & Faden302



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Comic Zeichnen
Liest du gerne Comics und zeichnest gerne? 
Hier findest du alles, was du dazu brauchst 
und auch ein paar nützliche Tipps, wie man 
eine Comicseite richtig einteilt, wie man 
spannende Bildausschnitte erzeugt und die 
Figuren in Bewegung zeichnet. 

Ansonsten kannst du hier auch Comics le-
sen, um neue Ideen zu finden und von den 
Ideen der Anderen zu lernen. 
Du brauchst keine Vorkenntnisse, es geht 
vor allem um den Spaß am Zeichnen!
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

In der AG Zentangle könnt ihr die Techniken 
des „Zentangle-Malens“ erlernen und dabei  
die beruhigende Wirkung dieser Maltechnik 
erfahren. 
Das macht Spaß und jede/r  erhält ohne 
Druck seine Bestätigung im Malen und Ge-
stalten von Tangle-Kacheln.
Bitte eigene Zeichen-/Malstifte mitbringen!

Zentangle304

Zentangle |

ist zusammengesetzt aus den Begriffen 
Zen und Tangle. Zen ist das meditative 
Element und bedeutet Entspannung 
und Tangles kommt aus dem Engli-
schen und steht für „Gewirr“ was sich 
beim Zeichnen aus den Grundelemen-
ten dieser Malerei ergibt. Das Zentang-
le ist eine freie Zeichnung. Sie besteht 
aus Formen, die mit immer wiederkeh-
renden Mustern strukturiert sind. 



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Zeichnen
Wer gerne zeichnet oder es immer schon 
gerne anfangen wollte, der ist in dieser Ar-
beitsgemeinschaft genau richtig. 
Ob mit Bleistift oder Buntstift, ob Obstschale 
oder Portrait, hier ist alles möglich. 
Neben angeleiteten Übungen geht es natür-
lich auch darum, der eigenen Kreativität 
freien Lauf zu lassen und die eigenen Lieb-
lingsmotive zu zeichnen.
Es werden lediglich Bleistifte und Buntstifte, 
Radiergummi, Spitzer und ein Zeichenblock 
benötigt. 
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Die toll gestaltete Angebotstafel beim Bäcker, der stylische Schriftzug auf meinem T-Shirt 
oder die wunderschöne Karte zum Muttertag... Überall finden wir Lettering-Werke im All-
tag.
In dieser AG wird gezeigt, wie ihr selbst das sogenannte Handlettering erlernen könnt. Das 
Ganze funktioniert - auch, wenn ihr keine schöne Schreibschrift habt!
Neben den grundlegenden Techniken, die ihr zu Beginn der AG lernt, werden wir zahlreiche 
Projekte gestalten (z. B. zu Weihnachten, zu Geburtstagen, zum Mutter- und Vatertag uvm.). 
Mit dem Watercolor, also der modernen Form der Aquarellmalerei, können wir unsere Pro-
jekte noch bildlich und farblich erweitern.

Materialkosten:  ca. 15€/Jahr

Handlettering & Watercolor 306



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Asiatisch malen und basteln 
Hier lernt ihr durch Malen und Basteln an-
dere Kulturen kennen. Wir werden nicht nur 
malen und basteln, sondern auch ein Biss-
chen über die asiatischen Kulturen sprechen 
oder wir hören Musik aus asiatischen Län-
dern. Die AG beschränkt sich auf die Länder 
China, Korea und Japan.

Das werden wir tun: 
-Origami 
-Kalligraphie
-eigene Mangas zeichnen 
-Scherenschnitt 

WICHTIG: Ihr solltet immer euer Mäppchen 
dabei haben mit den normalen Stiften, die 
ihr auch im Unterricht braucht. 
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Für die Strategen ...
Du liebst es, dir Strategien zu überlegen? Du magst die Heraus-
forderung eines spielerischen Kampfes? Mit den folgenden AGs 
kannst du deinen Spielgeist ausleben, ob mit Brettspielen oder 
Karten...



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Gruppe A
Orientierungsstufe

Gruppe B
Mittelstufe

Spaß bei Brett- und Kartenspiele
Die meisten kennen Schach, Monopoly und 
Mensch ärgere dich nicht. Wir bieten dir ein 
Vielfaches mehr!
Du willst neue Spiele kennen lernen und 
ausprobieren? Allein, zu zweit oder auch in 
größeren Gruppen? Kein Problem! 
Ob Karten- oder Brettspiele, wir haben für 
jeden Geschmack etwas dabei und das Beste 
– du entscheidest!
Als AG-Teilnehmer hast du  exklusiven Zu-
griff auf eine weitaus umfangreichere und 
interessantere Spielesammlung als im nor-

malen Mittagspausen-Standardbetrieb.
Bei uns kannst du auch mal ein eigenes Spiel 
vorstellen, mit anderen spielen und testen.
Auch Gäste mit gutem Benehmen sind nach 
vorheriger Absprache erlaubt und gerne ge-
sehen!
Ach ja, da ist noch eine kleine Bedingung: 
Wir spielen ohne Strom! Das bedeutet,  die 
Nutzung deines Smartphones ist im Spiele-
saal nicht gestattet und es bleibt in deiner 
Tasche!

Für 5. 6. 7. 8. 9.
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Bei großer Anfrage wird 
eine 3. Gruppe angeboten!



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Gruppe A
Orientierungsstufe

Gruppe B
Mittelstufe

Bridge
Worum geht es?
• Bridge ist ein Kartenspiel, bei dem zwei 

Paare gegeneinander antreten.
• Es wird ein 52er Blatt verwendet, so 

dass jeder Spieler 13 Karten erhält.
• Ziel des Spiels ist es, während der Rei-

zung einen Kontrakt über eine be-
stimmte Anzahl von Stichen (mindes-
tens 7 von 13) einzugehen und diesen 
dann im Spiel auch tatsächlich zu er-
füllen.

• Ein großer Reiz des Bridge liegt darin, 
dass fast alle Spiele knapp ausgehen, 
so dass es für beide Seiten immer span-
nend bleibt. Das liegt daran, dass man 
nur viele Punkte erhält, wenn man 
hoch reizt (= viele Stiche ansagt).

Die Spieltechnik ist komplex und für die Rei-
zung muss eine eigene mathematische Spra-
che erlernt werden. 

Was bieten wir sonst noch?
• Regelmäßige Turniere, auch gegen an-

dere Schulen.
• Teilnahme an Deutschen Schülermeis-

terschaften.
Etwa ein Schüler pro Jahr schafft es in den 
Kader der Deutschen Junioren-national-
mannschaft. Dieser spielt auf Europa- und 
Weltmeisterschaften; z.B. in Norwegen, dem 
Baltikum, Kroatien, Frankreich, den Nieder-
landen, China. Die Kosten trägt überwiegend 
der Verband.

Wer ist geeignet?
• Ab Klasse 5, Vorwissen nicht erforder-

lich! Gerne einen Freund als Partner 
mitbringen.

• Wer Strategiespiele wie Schach, Skat 
usw. bevorzugt, bei denen man sehr ru-
hig und konzentriert spielt, einen Plan 
verfolgt (Glück spielt kaum eine Rolle).

• Man sollte sich jede Karte merken kön-
nen, die gespielt worden ist.

Für 5. 6. 7. 8. 9.
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Gruppe A
Orientierungsstufe

Gruppe B
Mittelstufe

Schach
Die Schach-AG bietet eine hervorragende 
Möglichkeit interessierten Schülerinnen 
und Schülern sich im königlichen Spiel mit 
Anderen zu messen, ob im freien Spiel oder 
im Rahmen eines kleinen Turniers.
Hierbei sind sowohl alle Altersgruppe als 
auch alle Spielstärken willkommen. Vom 
Anfänger bis zum Großmeister sind alle 
willkommen am schwarz-weiß karierten Fi-
guren über das Brett gleiten zu lassen, um 
den eigenen König zu schützen.
Besonders talentierte Teilnehmende steht 
auch die Möglichkeit offen, den Weierhof 
bei der pfälzischen Schulschachmeister-
schaft zu vertreten.

Für 5. 6. 7. 8. 9.
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Für die Musikbegeisterten ...
Wenn du dich für alles zwischen Rolling Stones und Mozart 
begeisterst, wenn du gerne selbst zum Musikinstrument greifst, 
wenn du nicht nur unter der Dusche singen möchtest, dann fin-
dest du im Folgenden die passende musikalische AG für dich!



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Pop-songs live! 1Pop-songs live! 1
OrientierungsstufeOrientierungsstufe

Pop-songs live! 2
Mittelstufe

Pop-songs live!

Wolltet ihr schon immer mal euren Lieblings-Song singen? Dann 
seid ihr bei der AG „Pop-songs live!“ genau richtig! 

Und so einfach geht‘s: Bei der AG anmelden, Lieblingssong vor-
schlagen und schon geht‘s los!

Die wöchentlichen Proben finden im Chorhaus statt!
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Für 5. 6. 7. 8. 9.
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

„One, two, one, two - microphone check“, Ka-
bel rein, Gitarrenverstärker aufdrehen, Bass 
einstellen, Drums positionieren, „one, two, 
three, four“ - LET‘S GO!

Gemeinsam werden wir verdammt viel Mu-
sik machen. Das heißt: Songs jeglicher Mu-
sikrichtungen covern und neu interpretie-
ren. Egal ob Pop, Rock oder Hip-Hop - jede 
Musikrichtung ist erwünscht und alle Ins-
trumente sind willkommen - ja, ALLE (Ge-
sang, Rap, Gitarre, Schlagzeug, Saxophon, 
Akkordeon, Geige, Cello, Computerprogram-
me, ...alles!). 

Wichtig ist, dass du dein Instrument schon 
ein kleines bisschen beherrschst, also ein-
fache Melodien und Akkorde spielen kannst.
Interessiert? Dann zögere nicht länger, mel-
de dich an und werde teil unserer BAND.

BAND!316



Für 5. 6. 7. 8. 9.

In der Junior-Bigband, kurz JBB, musizieren 
wir gemeinsam jede Woche zwei Stunden, 
dabei reicht unser Repertoire von ABBA bis 
Frank Zappa, von Aladdin bis Zorro!

Folgende Instrumente können bei uns mit-
spielen:
- Flöte, Klarinette
- Saxophon (Alt, Tenor, Baryton)
- Trompete, Posaune
- Gitarre (E-Gitarre, E-Bass)
- Keyboard
- Schlagzeug

Was das musikalisches Rüstzeug und dein 
Können angeht, so solltest du Erfahrung mit 
einfachen Rhythmen und Tönen (Skalen) be-
reits gesammelt haben!

Junior- Big Band/JBB317
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Big Band swingin’ project
Bigband-Klänge haben an 
unserer Schule eine gewis-
se Tradition, seit in den spä-

ten 90er Jahren junge Musiklehrer auf neuen 
Wegen junge Menschen für die Musik zu ge-
winnen suchten. Carsten Petry konnte 2006 
hieran anknüpfen, als er die Band nun unter 
dem Namen „swingin‘ project“ übernahm. 
Der studierte Klarinettist und Saxophonist 
zeigt sich  anspruchsvoller Unterhaltungs-
musik gegenüber sehr aufgeschlossen und 
leitet die Proben mit großem Engagement. 
Unsere jungen Musiker stammen meist aus 
unseren Bläserklassen. Wir spielen in klas-
sischer Bigband-Besetzung, an Baritonsaxo-

phon und Gitarre von zwei Lehrerkollegen 
begleitet. Veronique und Melanie unter-
stützen uns zurzeit mit ihren bezaubern-
den Stimmen, worüber wir uns sehr freuen. 
Unser Repertoire reicht von Pop über La-
tin bis zu Swingstücken. Bühnenerfahrung 
konnten wir nicht nur bei unseren jährli-
chen Schulkonzerten, sondern auch durch 
Auftritte in der näheren Umgebung sam-
meln.  Daneben wurden wir bereits zum 
dritten Mal auf die Fête de la Musique ins 
französische Saint-Quentin eingeladen und 
absolvierten einen einzigartigen Workshop 
im Studio der SWR-Bigband in Stuttgart.  
Solche Events gehen mit  intensiven Pro-

ben einher und motivieren uns zusätz-
lich. Schließlich trauen wir uns sogar 
die Teilnahme an Wettbewerben zu: Sehr 
stolz sind wir auf einen zweiten Preis im 
Landeswettbewerb „Jugend Jazzt 2019“!  
Entscheidend sind für uns jedoch nicht mög-
liche Erfolge, sondern das Musizieren in der 
Gemeinschaft, die wir hier pflegen können. 
Wir proben jeden Freitag von  
13:00-15:00 Uhr in der Aula unseres Gymna-
siums.
Über neue musikalisch motivierte Mitspie-
ler*innen freuen wir uns immer!
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Streicherensemble
Die Streicher-AG am Weierhof möchte gern 
alle Streichinstrumentalisten - Geige, Brat-
sche, Cello, Kontrabass - einladen, gemein-
sam Musik zu machen! 
Alle Schüler*innen, die schon ein bisschen 
Vorkenntnisse haben (Einzelunterricht, 
Streicherklassen o.ä.), sind herzlich will-
kommen - von Jahrgangsstufe 5 bis zur MSS.
Wir treffen uns einmal wöchentlich und 
üben zusammen für verschiedene Auftrit-
te (Weihnachtskonzert, Musik ohne Takt-
stock...) und haben einfach Freude am ge-
meinsamen Musizieren.
Wir spielen viele klassische Stücke, zum Bei-
spiel von Händel, Telemann oder Mozart, 
aber auch Pop-, Rock- und Filmmusik ist 
uns nicht fremd! So haben wir zum Beispiel 
schon mal etwas aus den Star Wars -Filmen 
gespielt oder aber auch einen Hit von Adele. 
Die Fortgeschrittenen bekommen schwere-
re Stimmen, die Anfänger erst einmal ganz 
leichte - so kann jeder direkt mitmachen 
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und keiner muss Angst haben, dass er/sie 
gar nicht mitkommt.
Notfalls werden für die Anfänger extra leich-
te Stimmen ganz nach dem eigenen Spielni-
veau geschrieben!
Wir würden uns sehr freuen, auch im Schul-
jahr 2020-2021 einige neue Streicher in un-
serer 12-köpfigen Gruppe begrüßen zu dür-
fen und heißen schon mal alle ganz herzlich 
willkommen!
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Instrumentalunterricht der Kreismusikschule e.V. Donnersbergkreis
Musik macht Spaß und ist 
gesund!

Und nicht nur das: qualifizierte musikali-
sche Förderung unterstützt die motorische 
und emotionale Entwicklung von Kindern 
und stärkt das Selbstbewusstsein sowie das 
logische Denken. Wenn Kinder sich mit Mu-
sik beschäftigen entwickeln sie eigene Krea-
tivität. Das Musizieren mit anderen bildet 
zusätzlich den Gemeinschaftssinn aus und 
fördert die Reduzierung von Hemmungen 
ebenso werden die Toleranz und Rücksicht-
nahme gestärkt. Je früher die Beschäftigung 
mit Klängen, Rhythmen und Melodien be-
ginnt, desto mehr werden Kinder für sich 
und ihre Umwelt sensibilisiert und für das 
weitere Leben stark gemacht. 
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Das Gymnasium Weierhof kooperiert seit einigen Jahren mit der Kreismusikschule Don-
nersbergkreis e.V. 
Ziel dieser Kooperation ist die Förderung des Instrumentalsunterrichts: Schülerinnen und 
Schüler, die den ganzen Tag in der Schule sind, können in der freien Zeit, die die Mittags-
pause bietet, anstatt spätnachmittag nach der Schule, ein Instrument erlernen. Dazu kom-
men Musiklehrer*innen der Kreismusikschule zum Weierhof und unterrichten im Musik-
trakt des Gymnasiums. Zurzeit werden vor allem Klavier, Gitarre und Trompete regelmäßig 
angeboten, weitere Instrumenten sind denkbar. 

Wenn du interessiert bist, dann wähle diese AG und du bekommst am Anfang des Schuljah-
res alle nötige Informationen über Termin, Vertrag & Kosten.

Weitere Infos findest du auch auf der Homepage der Kreismusikschule. 



Für die Sprachtalente ...
Die folgenden Arbeitsgemeinschaften sind wie geschaffen für 
Weltenbummler*innen,  Schauspieler*innen und Schriftstel-
ler*innen: Es dreht sich alles um die Sprache, ob hiesige oder asia-
tische!
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Junior-Theater-Ensemble

„Licht aus - Spot an“ 
Einmal im Rampenlicht stehen und am Ende 
eine „Standing Ovation“. Das ist der Traum 
von vielen, doch am Anfang stehen Fleiß, 
Kreativität und ja, auch auswendig lernen 
von Texten. 
In der Theater-AG für die Unterstufe soll es 
vor allem darum gehen, zu lernen vor einem 
Publikum zu sprechen und zu agieren. Dazu 
wird es zwei Phasen geben. 
In der ersten Phase üben wir das richtige 
Sprechen und Hineinversetzen in verschie-
dene Rollen, die unterschiedlichen Arten 
der Körpersprache und die Bewegung im 
Raum. 
In der zweiten Phase entscheiden wir ge-
meinsam, welches Stück wir aufführen wol-
len, passen Texte für uns an, verteilen die 
Rollen und üben, üben, üben, bis wir am 
Ende das Stück aufführen und mit Applaus 
für alles belohnt werden. 
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Theater-Ensemble
Bald ist es wieder soweit. Wir starten in eine 
neue Theater-Saison und entwickeln ge-
meinsam eine Inszenierung, die allen An-
forderungen an Theater in Corona-Zeiten 
gerecht werden soll. Im Zentrum stehen 
deshalb Überlegungen zur Stückauswahl 
(oder auch Weiterführung unserer Arbeit 
an dem Sozialdrama „Roberto Zucco“), Rol-
lenentwicklung, Bühnentechnik und  ggf. 
Übertragungstechnik (Film, Streaming). Das 
Herzstück wird aber die Ausbildung dar-
stellerischer Fähigkeiten sein: Wie bilde ich 
meine Stimme aus und weiter? Welche For-
men der Körpersprache und Mimik kann ich 
an mir entdecken und verfeinern? Wie stei-
gere ich meine Bühnenpräsenz? Und - „last 
but not least“: Wie kann ein Gemeinschafts-
gefühl im Ensemble entstehen bei all den 
notwendigen Abstands- und Hygieneregeln? 
Da ist unser Pionier- und Entdeckergeist ge-
fragt. Wir können hier neue Wege erkunden 
und gemeinsam gehen!
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Gruppe A2
Mittelstufe

Gruppe A1
Mittelstufe

DELF (Vorbereitungskurs)
Habt ihr Lust, eure Französischkenntnisse zu 
vertiefen und dabei ein international aner-
kanntes Diplom zu erwerben, das einen Nach-
weis über eure Französischkenntnisse dar-
stellt? Oder seid ihr bereits DELF-erfahren und 
strebt das Zertifikat der nächst höheren Stufe 
an (A2 oder B1)? Dann gilt für euch: Bienvenue! 
Für alle DELF-Neulinge hier die wichtigsten 
Fakten über unsere AG:

Was bedeutet eigentlich DELF?
DELF ist die Abkürzung für „Diplôme d‘Études 
en Langue Française“. Dabei handelt es sich um 
ein Diplom, das deine Französischkenntnisse 
bestätigt und das weltweit anerkannt wird.

Muss ich eine 1 in Französisch haben, um 
an der DELF-AG teilnehmen zu können?
NON! Die DELF-AG richtet sich an alle Schü-
lerinnen und Schüler, die Spaß an Französisch 
haben, sich für diese Sprache interessieren und 
die sich ihre Französischkenntnisse in Form 
eines Diploms anerkennen lassen wollen.

Was muss ich machen, um das DELF-Di-
plom zu erhalten?
Am Ende des Schuljahres gibt es eine mündli-
che und eine schriftliche Prüfung, nach deren 
Bestehen du ein Zertifikat deines Niveaus er-
hältst. Die schriftliche Prüfung findet in der 
Schule statt, der mündliche Teil im „Institut 
Français“ in Mainz, wo wir alle gemeinsam hin-
fahren werden. Aber pas de panique! Du be-
reitest dich in den AG-Stunden in aller Sorgfalt 
aber auch auf spielerische Art und Weise auf 
die verschiedenen Prüfungsteile vor. Es wird 
viel geredet (natürlich auf Französisch!) und 
gelacht und einige französische Spezialitäten 

kommen nicht zu kurz. Darüber hinaus lernst 
du nebenbei vieles über französische Sitten, 
die dir bei einem Austausch helfen könnten, in 
einer Familie zurecht zu kommen.

Für was benötigt man eigentlich ein DELF-
Diplom?
Dieses Zertifikat wird international anerkannt, 
du kannst es bei Bewerbungen oder Praktika 
als Nachweis für deine Französischkenntnisse 
verwenden. Darüber hinaus kann dir die Teil-
nahme an der DELF-AG dabei helfen, deine 
Französischkenntnisse weiter zu vertiefen, so-

Für 5. 6. 7. 8. 9.

323 324
dass du dich in Frankreich 
oder anderen französisch-
sprachigen Ländern besser 
verständigen kannst.

Tu vois: Es gibt viele Grün-
de für eine Teilnahme an 
der DELF-AG!
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Japanisch Gruppe BJapanisch Gruppe B
Mittelstufe

Japanisch Gruppe AJapanisch Gruppe A
OrientierungsstufeOrientierungsstufe

Was wisst ihr über Japan?

Anime? Sushi? Samurai? Kimono? Sumo?

In der Stunde könnt ihr Kultur und Sprache aus Fernost näher ken-
nenlernen.
Wir werden verschiedene Spiele auf Japanisch spielen.
Zum Beispiel : Bingo mit japanische Zahlen, Twister auf Japanisch.
Handwerkliches Geschick wie Origami ( Papierfalten ) und Kalligra-
fie ( Zeichen malen mit dem Pinsel und Tusche ) werden auch geübt. 
Natürlich werdet ihr die einfache Begrüßung und Schriftzeichen 
kennenlernen.

Japanisch spielerisch lernen
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Gruppe A
Orientierungsstufe

Gruppe B
Mittelstufe

An alle Bücherwürmer und Leseratten!

Du stöberst gerne in der Bibliothek? Du hast 
Freude am Lesen? Du möchtest aber gerne 
auch über das Lesen hinaus kreativ werden?

Dann bist Du im Leseclub genau richtig. 
Denn wir…
… lesen teils gemeinsam, um uns über das 
Buch auszutauschen.
… lesen ab und an auch alleine, um in Ruhe 
vom Schulalltag abzuschalten.

Leseclub

… fertigen Buchempfehlungen an und wer-
den dabei kreativ.
… erstellen je nach Zeit eigene kleine Hör-
bücher
… besuchen Seniorenheime, um vorzulesen 
und eine Freude zu bereiten.
… gestalten das jährliche Adventslesen in 
der Bibi mit.
… werden auch in einer Art Schreibwerkstatt 
kreativ, indem wir eigene Geschichten und 
Gedichte verfassen.
… freuen uns auf Dich! 

Für 5. 6. 7. 8. 9.
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ShortStorys
In der AG Shortstorys - von zwei Schülerin-
nen geleitet - sollen die Teilnehmer*innen 
selbst kreativ werden.
Euch werden Shortstorys mit offenem Ende 
vorgelegt oder vorgelesen und ihr sollt ge-
meinsam das Ende der Geschichte erfinden 
und frei & kreativ gestalten. Keine Angst die 
AG ist auf Deutsch !
Anschließend werden die verschiedenen Er-
gebnisse dann vorgespielt oder vorgetragen.
Wir werden auch gemeinsam Storys schrei-
ben, z.B. indem jede Gruppe verschiedene 
Wörter per Lose zieht zB. Mobbing, Mathe, 
Freundschaft und dann dazu eine eigene 
Shortstory schreibt.
Das sind unsere ersten Ideen, natürlich 
könnt ihr auch passende Vorschlägema-
chen!
Eine weitere Idee wäre, dass ihr entweder 
ein eigenes Drehbuch schreibt und dazu 
dann einen Film dreht, den wir uns dann zu-
sammen anschauen. Oder ihr schreibt eine 
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eigene kurzgeschichten, die ihr vorspielen 
oder vortragen dürft.
Wir wollen darauf hinweisen, dass man bei 
uns nicht schauspielen muss, es geht vor al-
lem darum, dass ihr Mut habt, selbst kreativ 
zu werden, dass ihr euch selbst mehr zutraut 
und dass ihr Spaß daran habt, eure eigenen 
Ideen einzubringen, um eine Geschichte/
Drehbuch zu schreiben oder Filme/Trailer 
zu drehen.
Wir hoffen, wir konnten euch überzeugen 
und sehen uns bald mal in der AG-Shortsto-
rys.

von Schülern 
für Schüler



Für Gourmets ...
Feinschmecker, Kochlöffel-Jonglierer, Ernährungsbewusste, Fusi-
onsküche-Fanatiker, Auflaufbesessene und Sushi-fans finden hier 
die passende AG!
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Kochen 3Kochen 2Kochen 2Kochen 1Kochen 1

Kochen
Die Koch–AG besteht schon seit vielen Jah-
ren und somit auch die immer noch gut 
erhaltene und gut eingerichtete 4-zeilige 
Lehrküche.
An der AG können Schülerinnen und Schü-
ler von der 6. Klasse bis zur 8. Klasse teil-
nehmen. Seit über 25 Jahren ist die Koch–AG 
unter der Leitung von Hertraud Hahn.
Die AG soll den Schülerinnen und Schülern 
das Kochen und gepflegte Essen mit Spaß 
und guter Laune näher bringen.
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Das Ziel der AG ist:
• Die Schüler*innen sollen nach einer ge-

wissen Zeit einfache und leichte Gerich-
te selbständig kochen können.

• Die Schüler*innen sollen mit gesunder 
Ernährung abwechslungsreich vertraut 
gemacht werden.

• Die Schüler*innen sollen auch die Sau-
berkeit und Ordnung in der Küche prak-
tizieren.

• Die Schüler*innen sollen nach der AG 
fröhlich und entspannt in den Unter-
richt zurückgehen.
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Japanisch Kochen333
Wusstet ihr dass, die japanische Küche 
„Washoku“ seit 04.12.2013 UNESCO Weltkul-
turerbe ist?
Sushi kennt jeder aber die japanische Küche 
kann noch viel mehr. Japanische Küche ist 
sehr vielfältig, von traditionellen Gerichten 
bis hin zu ganz modernen kreativen Gerich-
ten. 
Zum Beispiel, Ramen, Udon, Miso-Suppe,  ja-
panisches Curry, Tonkatsu u.s.w. Trotzdem 
rollen wir natürlich auch mal Sushis!
Traditionell wird eher wenig gewürzt, viel-
mehr sollen die Aromen der verwendeten 
frischen Zutaten im Mittelpunkt stehen. Wir 
versuchen weniger Fett zu nehmen. Viel-
leicht ist das das Geheimnis, dass Japaner 
lang leben!
Ich begleite euch auf die Genussreise nach 
Japan !

Bitte eigene Schürze mitbringen!



Für Naturwissenschaftler*innen ...
Wenn dich Biologie, Chemie, Physik, Informatik und/oder Tech-
nik begeistern und du immer wissen willst, wie etwas funktio-
niert, dann bist du der/die Richtige für diese Arbeitgemeischaf-
ten!
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Robotik

In der AG Robotik lernt ihr den Bau und die 
Programmierung von Lego EV3 Robotern. 
Ziel der AG ist es, Begeisterung für Technik, 
Informatik und das Programmieren zu we-
cken, damit ihr in die Lage seid, selbständig 
Roboter für die Lösung bestimmter Aufga-
ben zu bauen.
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Informatik
In der neuen AG „Informatik“ werden fol-
gende Themenbereichen angesprochen:

1. Computer in meinem Alltag:
Hier schauen wir uns an, wo uns Computer 
im Alltag begleiten und woraus ein Compu-
ter besteht. 

2. Daten und Netze:
Mit deinen Freunden Nachrichten 

schreiben oder ein Online-Spiel 
zu spielen, wäre ohne das 
Internet nicht möglich. Des-
halb wollen wir uns die Ele-
mente des Internets genauer 

anschauen. Aber auch das Thema 
„Sicherheit“ spielt hier eine große 

Rolle, weswegen wir uns mit Verschlüs-
selungen (Geheimsprachen) beschäftigen 
werden.

335
3. Scratch:
Mit Scratch darfst du dein erstes eigenes 
Programm schreiben. Du kannst die Katze 
Scratch laufen und sich drehen lassen, ihr 
Kostüm wechseln oder die Hintergründe 
verändern. Du kannst weitere Figuren oder 
Gegenstände hinzufügen und so ein Spiel 
programmieren. 

4. Calliope: 
Wir arbeiten mit einem Mini-Computer 
(Calliope) und programmieren z.B. das Spiel 
„Schere, Stein, Papier“ und noch vieles 
mehr. 
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Word_Excel_PowertPoint-Profi-AG
Werde endlich zum absoluten Word-Ex-
cel-PowerPoint-Profi! 
Die AG beinhaltet den Umgang mit den Mi-
crosoft Office Standardprogrammen Word, 
Excel und PowerPoint, sodass du ein tieferes 
Verständnis für die Programme entwickeln 
und deinen SchulAlltag deutlich erleichtern 
kannst!
Begeistere andere mit einer toll gestalteten 
und animierten  PowerPoint-Präsentation 
bei deinem Vortrag im Unterricht.
Lerne Tricks im Umgang mit dem Textpro-
gramm Word, die dir wichtige Zeit beim Er-
stellen von Abgaben oder sogar deiner Fach-
arbeit ersparen. 
Dich nerven langwierige Rechnungen mit 
der Hand? Das muss nicht sein! In der AG 
lernst du mit dem Programm Excel spielend 
leicht Tabellen zu erstellen, in denen der PC 
für dich rechnet. 
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Medienscouts / Technik-AG
Die AG bietet technische Unterstützung in 
allen Bereichen des Schullebens.
Sie begleitet Schulversanstaltungen in der 
Aula ( Licht & Ton ) und stellt dort die tech-
nisch notwendigen Voraussetzungen bereit.
Im Schulgebäude hilft sie bei technischen 
Problemen und ist Ansprechpartner von 
Lehrerinnen und Lehrern bei technischen 
Problemen.
Dadurch werden den „TechnikerInnen“ tie-
fere Einblicke in Veranstaltungstechnik und 
IT geboten, die sich sonst nur schwer erfah-
ren lassen.
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Jugend forscht  -  Schüler experimentieren
Unsere AG bietet allen Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 5 bis 12 die Möglichkeit 
in den Mittagspausen in unseren Juforäumen 
eigene Forschungsprojekte durchzu- führen. 
Ihr könnt alleine arbeiten oder in Gruppen zu 
zweit oder zu dritt. Das Thema des Projektes 
habt ihr euch selbst überlegt oder die Betreu-
unger helfen euch dabei. Auch ältere Schüle-
rinnen und Schüler unterstützen euch gerne. 
In den Schränken gibt es viel Material und in 
den Regalen viele Bücher mit Ideen für inte-
ressante Experimente. Damit beschäftigt ihr 
euch selbstständig über mehrere Wochen. Die 
Ergebnisse werden in einer bunt bebilderten 
Arbeit bis Anfang Januar zusammengefasst. 
Bei der Verwendung unserer Computer hel-
fen euch natürlich die Betreuungs- lehrkräfte. 
Im Februar gibt es den ganz besonderen Tag 
für alle Jungforscherinnen und Jungforscher: 
Wir werden eingeladen, die Arbeiten einer 
größeren Öffentlichkeit zu zeigen. Dafür fah-
ren wir frühmorgens zusammen in eine an-
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dere Stadt, meistens nach Frankenthal. Dabei 
treffen wir auf Gruppen anderer Schulen, die 
alle dort auch ihre tollen Experimente prä-
sentieren. Dieser Tag ist der Höhepunkt eines 
Forschungsjahres, die eigene Arbeit wird be-
achtet, von vielen Menschen bewundert und 
in einer abschließenden Feierstunde auch ent-
sprechend gewürdigt.

Zur Info: 
Jede Gruppe wählt sich 2 Stunden einzeln 
oder zusammen in einer der Mittagspausen 
von montags bis donnerstags aus, in der sie in 
unseren Juforäumen an ihrem Projekt arbeitet.



Für die Weltretter ...
Folgende Arbeitsgemeinschaften sind für Jugendliche, die aktiv 
zur Weltverbesserung beitragen wollen. Es ist für jeden etwas da-
bei: Umwelt, Tierschutz, Fair-Trade, u.v.m... Hauptsache ENGAGE-
MENT!
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Fair-Trade-Kiosk
Das Fair-Trade-Kiosk auf 
dem Weierhof gibt es seit 
April 2013. Das Kiosk fin-
det dreimal in der Woche 

jeweils in der zweiten Vormittagspause statt. 
Ihr verkauft dort die Produkte und lernt auf 
diese Weise einiges über wirtschaft-
lich-ökologische  Zusammenhänge, 
über Märkte  und über den fairen Ein- 
und Verkauf von Waren aller Art.                                                                                                      
Wir unterstützen mit unserem Ver-
kauf den Eine-Weltladen-Eisenberg 
und die Produzenten der ökologischen 
Waren (Bauern, Kooperativen, Hand-
werker) in vielen Ländern.                                                                                         
Was es bei uns gibt: # getrocknete Man-
gos und getrocknete Bananen # Schokoriegel # Ba-
nanen # Erdnüsse u. Mandeln # Kartoffelchips # 
Kaubonbons # Säfte # Limo/Cola # Gummibärchen # 
Saure Schlangen & saure Zootiere # Kekse # Sesam-
riegel # Pfefferminzbonbons # Schokolinsen u.a.m.

Unsere kleinen Gewinne spenden wir z.B 
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Flüchtlingskindern im Libanon, dem Ruan-
da-Projekt des Donnersbergkreises oder wir 
haben Bücher für die Bibliothek in unserer 
Schule angeschafft und die Schulgarten-AG 
mit einer Spende für Gartengeräte und Pflanz-
bäume unterstützt.

Zum Schluss noch ein paar Worte 
dazu, welche Idee hinter Fair-Trade 
steht und warum Fair-Trade so erfolg-
reich ist, denn mittlerweile gibt es in 
Deutschland über 700 Weltläden. Die 
Goldene Regel aus der Bergpredigt 
lautet: „Behandle die Menschen so, 
wie du selbst behandelt werden möch-
test“. Das leuchtet jedem sofort ein, 
jeder möchte an seinem Arbeitsplatz 

anständig behandelt und für seine Arbeit fair 
bezahlt werden. Und was wir für uns wollen, 
das steht auch Menschen in anderen Teilen 
unserer Erde zu! Die Fairtrade-Bewegung hat 
deshalb Standards als Bedingungen entwickelt 
und formuliert, die in sogenannten ‚normalen‘ 

Firmen nicht oder nur völlig unzureichend be-
achtet wurden und werden.

# Die Situation der Bauern/Kooperativen/Hand-
werker soll durch Fairtrade gestärkt werden; dies 
geschieht, indem sie für ihre Produkte einen (hö-
heren) Fairtrade-Mindestpreis erhalten und wir als 
Konsumenten ein bisschen mehr dafür bezahlen.                                                                                                                                      
# Kinder gehören in die Schule und deshalb sind 
Kinderarbeit/Zwangsarbeit generell verboten. # Die 
Sicherheit am Arbeitsplatz und die Gesundheits-
vorsorge muss für alle Arbeiterinnen und Arbeiter 
werden.                                                                    # Die 
Bauern müssen ressourcenschonend wirtschaften, 
Wasser sparsam verwenden, sowenig wie möglich 
Agrochemie einsetzen und generell auf Gentechnik 
verzichten.

Wer sich noch weiter informieren möchte, 
kann das auf der sehr guten Homepage von 
Fairtrade Deutschland und auf der Seite des 
Eine-Weltladen-Eisenberg tun : http://www.
fairtrade-deutschland.de/ & http://weltladen-
eisenberg.wikispaces.com/



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Tierschutz
Du magst Tiere und möchtest gerne mehr 
über sie erfahren oder dich sogar für sie en-
gagieren?  Dann bist Du in der Tierschutz-AG 
genau richtig! 
Neben ein bisschen Theorie zu unterschied-
lichen Tierschutzthemen werden wir ganz 
viele praktische Sachen machen, z.B. Vogel-
futter für Wildvögel herstellen oder Spiel-
zeuge für Haustiere basteln. 
Die zwei vierbeini-
gen Maskottchen der 
AG, Moira und Chili, 
werden sicher auch 
das eine oder andere Mal in der AG vorbei 
schauen, z.B. um das gebastelte Spielzeug zu 
testen. 
Geplant sind außerdem Exkursionen ins 
Tierheim oder auf einen Bauernhof. Ge-
meinsam werden wir eine Spendenaktion 
für einen Tierschutzverein eurer Wahl orga-
nisieren und durchführen. Gastredner, z.B. 

340
vom Verein „Rettet das Huhn e.V.“, werden 
uns in der AG besuchen und etwas über ihre 
spannende Arbeit im Tierschutz erzählen.
Es wäre toll wenn ihr die AG aktiv mitge-
stalten würdet, indem ihr eigene Ideen für 
Projekte einbringt! 

Materialkosten:  ca. 15€

Enge Zusammenarbeit mit der Umwelt-AG!



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Umwelt-AG
Umweltschutz geht jeden an!
Ideen für die AG 20/21:
• do it yourself Projekte (Seife, Pausen-

brotpapier)
• Sachen tauschen/wiederverwerten 

(Flohmarkt)
• Aktiv werden im Schulhaus
• Müll vermeiden
• Umwelthelfer im Alltag 
• Aktionen/Challenges
• Lebensmittelverschwendung vermei-

den
• eigene Ideen von Schüler*innen er-

wünscht!

Das haben wir letztes Schuljahr gemacht:
• Besuch im Tierheim Mainz
• Vogelhäuser gebastelt
• Vogelfutter selbst hergestellt
• Müll auf dem Schulgelände gesammelt
• Vortrag von „Rettet das Huhn e.v.“
• Flohmarkt, uvm...
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Enge Zusammenarbeit mit der Tierschutz-AG!



Für 5. 6. 7. 8. 9.

Schulgarten
Mit den eigenen Händen in der Erde wühlen, 
säen, sorgsam winzige Keimlinge pflegen, 
Kompost herstellen, Regenwürmer, Schne-
cken, Insekten beobachten und Lebensräu-
me schaffen, den Verlauf der Jahreszeiten 
spüren, das Wachstum der Pflanzen und ihr 
Reifen beobachten, Tomaten, Kartoffeln, Ka-
rotten, Radieschen ernten, vor Ort naschen, 
gemeinsam ein leckeres Essen zubereiten.
Dies und vieles mehr ist in unserem Schul-
garten möglich.
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Gießdienst
Diese AG richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler, die sich gerne zusammen für die 
Schulgemeinschaft engagieren möchten. 
Wir suchen  eine kleine Mannschaft, die den 
Gießdienst rund um das Schulgebäude und 
da wo es blüht wöchentlich übernimmt. 
Ihr entwickelt einen Schichtplan in Abspra-
che mit den Leiterinnen des Schulgartens 
und seid dafür verantwortlich, dass es bei 
uns grünt und blüht. Es wird mit modernen 
Schlauchwägen gearbeitet. 
Für diesen Job solltest du besonders selbst-
ständig, zuverlässig und naturliebend sein! 
Der Dienst fällt in den Wintermonaten aus, 
ist dafür etwas intensiver in den Sonnenmo-
naten. 
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Schulsanitätsdienst
Schüler*innen, die mindestens in der Ersten 
Hilfe ausgebildet sind, stellen im Rahmen 
des Schulsanitätsdienstes die Erstversor-
gung im Fall von Unfällen, Verletzungen 
und Krankheiten bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes sicher. Weitere Aufgaben 
finden sich in der sanitätsdienstlichen Be-
treuung von Schulveranstaltungen. 
Nach einer Ersthelferausbildung, seit ihr 
bereit für den Dienst. Mit einem Handy und 
einem Schlüssel für den Sanitätsraum aus-
gerüstet seid ihr zur Stelle, wenn ein Schü-
ler/eine Schülerin Hilfe braucht. In der AG 
lernt ihr nach der Ausbildung, noch weitere       
Verletzungen und Notsituationen kennen 
und erfahrt, wie ihr damit umgehen könnt.

nur 5 Plätze frei!
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Für 5. 6. 7. 8. 9.

Schülercafé Royal Bunker
Unsere Schule nicht nur Lernort, sondern 
vor allem auch ein Ort der Begegnung und 
des Austauschs. Viele Menschen treffen auf-
einander, unterhalten sich, haben Ideen, 
diskutieren und freuen sich gemeinsam.
Das Schülercafé Royal Bunker ist in Ort auf 
dem Schulgelände, wo genau dies gefördert 
und ermöglicht werden soll. 
Gemeinsam arbeiten wir an einem Konzept 
um das Schülercafé Royal Bunker gastro-
nomisch zu bewirtschaften (mit Getränken 
und kleinen Snacks), sauber zu halten, zu re-
novieren und allgemein zu verbessern. 
Wenn du gerne „hinter der Theke“ stehst, 
Waffeln backst und es liebst mit Menschen 
freundlich ins Gespräch zu kommen, dann 
ist diese AG genau das richtige für dich. 

Wir sehen uns im Royal Bunker...
              ...das Schülercafé deines Vertrauens
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Alle AG-Leiterinnen und -Leiter 
freuen sich schon 

auf deine Teilnahme!


