

Neue OGS-Kurse ab dem Schuljahr 2022/23
Die Räume und Zeiten erfährst du auf der
aktuellen Übersicht im Sekretariat oder auf
unserer Homepage!





Harry Potter Club
Hallo Muggel!
Hast du Lust mehr über die
Welt der Hexen und
Zauberer zu erfahren?
Möchtest du Harry Potter in
Spielen, Filmen und Büchern erleben
und eigene Geschichten erfinden?
Dies ist deine Eintrittskarte!
Wer: Janis Kühl

Schülerzeitung
Du hast Lust eine Zeitung zu
gestalten und dabei am
Computer zu arbeiten? Dann
komm doch in die
Schülerzeitung und werde
rasender Reporter.
Wir freuen uns auf dich.
Wer: Vivien Feigel &
Jeremy Dan



E-Gaming
Beim Gaming geht es um mehr
als nur Spiel und Spaß.
Spielerinnen und Schüler
trainieren Konzentration,
Ausdauer, Selbstreflexion und
vorausschauendes Denken –
Fähigkeiten, die auch in der
Schule wichtig sind. Wenn du
Lust auf gemeinsames Gamen hast und mindestens
in der 8. Klasse bist, dann komm in unser E-SportTeam und spiel mit uns League of Legends.
Wer: Kilian Weber

Mal sehen…
In der „Mal sehen“ – AG ist alles möglich.
Wir schauen, wozu ihr zwei Stunden Lust habt…
… mal Fußball,
… mal Spikeball,
… mal Billard,
… mal kreativ sein,
… mal eure Ideen und
Wünsche.
Wer: Ann-Christin



Kochen & Backen
Wenn du dich gerne in der Küche
ausprobierst und einen
Hang zu leckerem Essen
hast, bist du in dieser AG
genau richtig.
Wir wollen uns zusammen
den kreativen
Geschmacksexplosionen hingeben.
Wer: Uwe Herold



Hausaufgabenbetreuung
Wenn du Schwierigkeiten bei
den Hausaufgaben hast, bist
du bei uns genau richtig. Wir
helfen dir in allen Fächern, so
dass du zu Hause nichts mehr
machen musst.
Wer: div. Lehrkräfte



QUEER-AG
Du möchtest mehr über LGBTQIA+
erfahren und dich mit anderen
darüber austauschen?
Vielleicht hast du selbst ein
paar Ideen, wie man besser
aufklären und Diskriminierung
vorbeugen kann.
Wir freuen uns auf dich!
Wer: Kristina Waldhoer





Segeln
Du hast Lust, dich sportlich zu betätigen
und bist gerne am und auf dem Wasser?
Dann ist dieser Kurs genau
richtig für dich!
Komm zu uns und wir werden
gemeinsam in Optimisten
und auf Stand Up Paddling
Boards übers Wasser
jagen.
Wer: Nele Söker

Spiel, Spaß, Handball
Ihr seid alle herzlich Willkommen.
Gemeinsam wollen wir Handball
spielen und eure handballerischen
Fähigkeiten fortbilden.
Du hast Lust ein Teil der
Gruppe zu sein?
Dann komm zu uns.
Ich freue mich auf Euch.
Wer: Nico Winkler &
Miriam Nielsen





Schulsanitäter
Ein Freund ist verletzt und
du weißt nicht, was du tun
sollst?
In diesem Kurs lernst du
wichtige lebensrettende
Handgriffe und wie du in
Notsituationen schnell
und richtig handelst.
Wer: Rene Schmidt

Begegnungsclub
Du möchtest dich entspannen
oder einfach mit
Freunden in der
Mittagspause spielen
und nicht vor dem
Handy sitzen?
Wir bieten dir viele
Möglichkeiten, deine
Mittagspause spaßig und
sinnvoll zu verbringen.
Wer: div. Oberstufenschülerinnen und -schüler



Spielverliebt?
Du spielst gerne? Kartenspiele,
Würfelspiele oder Brettspiele?
Du hast ein Spiel und möchtest
es erklärt bekommen? Kein
Problem!
Ich freue mich, mit dir
verschiedene Spiele
auszuprobieren.
Wer: Lisei Staudt



Musikzeit
Wir wollen gemeinsam Musik machen
und Stücke zum Leben
erwecken. Egal ob du mit
deinem Instrument
noch am Anfang bist oder
schon fortgeschritten, hier
kannst du zeigen, was du kannst!
Wer: Sebastian Mertens



Floorball
Schnell, mitreißend, spaßig – Das
ist Floorball. Möchtest du die
am schnellsten wachsende
Mannschaftssportart der Welt
kennenlernen? Dann bist du hier
genau richtig. Wir wollen
zusammen Spaß haben und
Floorball spielen.
Wer: Tobias Petersen

