Neue OGS-Kurse ab dem Schuljahr 2021/22



Die Räume und Zeiten erfährst du auf der
aktuellen Übersicht im Sekretariat oder auf
unserer Homepage!



Begegnungsclub
Du möchtest dich entspannen
oder einfach mit Freunden in

Kreatives basteln
Ein guter Freund hat



Geburtstag und du weißt nicht,

große Hits von Künstlern auf

was du ihm schenken sollst?

der Gitarre erlernen,

Du wolltest schon immer mal

hattest bisher aber nie die

eine bestimmte Basteltechnik

Gelegenheit?

ausprobieren? Dann komm zu

Dann ist sie jetzt da!

uns und lass deiner Kreativität

Gemeinsam lernen und

freien Lauf.

proben wir die ersten Griffe

Wer: Antonia Winkler

bis es dann zu weltbekannten
Hits geht. Komm vorbei!

der Mittagspause spielen und
nicht vor dem Handy sitzen?
Wir bieten dir viele

Wer: Gotthard Stuhm &


Möglichkeiten, deine
Mittagspause spaßig und
sinnvoll zu verbringen.
Wer: div. Oberstufenschüler



Hausaufgabenbetreuung
Wenn du Schwierigkeiten bei
den Hausaufgaben hast, bist du

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

dass du
zu Hause nichts mehr
machen musst.
Wer: div. Lehrkräfte

Mathis Probst



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

bei uns genau richtig. Wir
helfen dir in allen Fächern, so

Gitarre
Du wolltest schon immer mal



Pokemon
Wenn du Pokemon magst,
egal ob die Karten oder das
„Pokemon go“ - Spiel, dann
bist du hier richtig!!!
Wir wollen Karten tauschen
und Monster fangen…
Wer: Katja Thomsen

hingeben.
Wer: Uwe Herold



Mystery-Club
Hier bist du richtig, wenn du in andere
Welten tauchen möchtest und gerne
knifflige Rätsel löst.
Wir wollen im Rollenspiel „das schwarze
Auge“ mit Würfel und Papier gegen böse
Wesen in der mittelalterlichen Welt
Aventurien kämpfen oder beim Spielen
von „Exit“- Spielen Rätsel gegen die Zeit
lösen.
Wer: Katja Thomsen



Schulsanitäter
Ein Freund ist verletzt und



du weißt nicht, was du tun

Nachhilfe (Englisch & Mathe)
Wir bieten für dich
Nachhilfe in Mathe und

sollst?

Englisch an. Mit

In diesem Kurs lernst du

verschiedenen

wichtige lebensrettende

Methoden versuchen wir

Handgriffe und wie du in

den Unterricht so

Notsituationen schnell

spannend, anschaulich und

und richtig handelst.

spaßig wie möglich zu gestalten.

Wer: Andreas Pawellek

Wichtig: Nur für die Jahrgänge
5 und 6!



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
Paddeling Boards übers Wasser
jagen.
Wer: Nele Söker



Hobbits und Mittelerde
Kennst du die Geschichte der
Hobbits Bilbo und Frodo Beutlin
aus dem Auenland? In dieser AG
wollen wir gemeinsam diese
Geschichten kennenlernen und
neue entwickeln.
Wer: Janis Kühl



Wer: Antonia Winkler

Harry Potter Club
Hallo Muggel!
Hast du Lust mehr über die
Welt der Hexen und



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

Zauberer zu erfahren?
Möchtest du Harry Potter in
Spielen, Filmen und Büchern
erleben und eigene Geschichten
erfinden?
Dies ist deine Eintrittskarte!
Wer: Janis Kühl

Musik machen und Stücke
zum Leben erwecken.
Zeig was du kannst!
Wer: Sebastian Mertens

