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zum ersten Mal gibt es das Ganztagsprogramm der Eichendorffschule nur in einer Online-
Version, aber wir hoffen, dass ihr auch im Schuljahr 2022/23 die Möglichkeit nutzt, 
nachmittags an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften, zusätzlichen Förderangeboten und der 
Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. 
 
Dies ist seit langer Zeit das erste Mal, dass wir ohne größere Einschränkungen in den 
Schulalltag starten und wir freuen uns sehr darauf, euch ein breites Angebot an Aktivitäten 
bieten zu können.  
 
Wir hoffen, dass ihr euch auch in diesem Schuljahr für die AGs begeistern könnt oder die 
Hilfsangebote nutzt, die euch in eurem schulischen Werdegang unterstützen sollen. 
 
Informationen zur Einwahl findet ihr auf der nächsten Seite, die Anmeldebögen teilt 
euch euer Klassenlehrer / eure Klassenlehrerin aus. 
 
Sollte es Fragen oder Vorschläge für die Erweiterung und Verbesserung des 
Ganztagsangebots geben, dann sprecht uns doch einfach an. 
 
Ansonsten wünschen wir viel Spaß beim Zusammenstellen eures individuellen 
Nachmittagsprogramms! 
 
 
 
Sibylle Parsch               Sven Richter 
Ganztagskoordinatorin                Schulsozialarbeiter 

  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 



Und so gehst du vor, damit du an deiner Wunsch-AG und/oder der 
Hausaufgabenbetreuung teilnehmen kannst: 

 
• Lies dir die Informationen zum Ganztagsprogramm auf den nächsten Seiten 

gemeinsam mit deinen Eltern genau durch. 
• Hinter diesen allgemeinen Informationen findest du ein großes AG-Angebot mit 

ausführlichen Beschreibungen und Angaben zu den Klassenstufen. 
• Dahinter findest du noch einmal einen kompletten Wochenüberblick. 
• Die Klassenleitungen teilen in den ersten Schultagen Anmeldezettel aus. Fülle sie bitte 

gut leserlich und vollständig aus und lasse sie von deinen Eltern unterschreiben. 
• Wichtig: An Tagen, an denen du die Hausaufgabenbetreuung besuchen möchtest, 

kannst du an keiner AG teilnehmen! 
• Ab dem 06.09.2022 kannst du unser Nachmittagsangebot kennenlernen, indem du die 

Nachmittagsbetreuung im Schülercafé probeweise besuchst. Die AGs finden ab dem 
19.09.2022 statt.  

• Gib die Anmeldebögen bis zum 14.09.2022 bei deinem Klassenlehrer/deiner 
Klassenlehrerin ab. 

• Hast du dich für eine AG angemeldet, bist du verpflichtet, regelmäßig daran 
teilzunehmen, denn die AG-Leiter bereiten sich für euch alle vor. Bei Fehlen, z.B. 
durch Krankheit, brauchst du daher eine schriftliche Entschuldigung deiner Eltern. 

• Ist etwas schiefgelaufen? Im Sekretariat gibt es weitere Anmeldebögen! 
  



Informationen zum Ganztagsprogramm 
 
Die Eichendorffschule ist eine kooperative Gesamtschule mit offenem Ganztagsangebot an 
fünf Tagen in der Woche. Pflichtunterricht und Nachmittagsangebote verteilen sich in einem 
9-Stunden-Rhythmus über den Schultag. 
Seit dem Schuljahr 2020/21 gibt es eine Option auf Erweiterung der Betreuungszeiten für 
Montag bis Donnerstag bis 16.00 Uhr. 

 
1.- 6. Stunde 8.00 - 13.10 Uhr Pflicht- und 

Förderunterricht 
der Jg.-Stufen 5-10 

7. Stunde 13.10 - 14.00 Uhr Mittagspause 

8./9. Stunde 14.00 - 15.30 bzw. 
16.00 Uhr 

(Hausaufgaben-) 
Betreuung 
(14.00-16.00); 
freiwillige AGs; 
Nachmittagsunterricht der 
Jg.-Stufen 9-10 

 
  



Gestaltung der Mittagspause 
 
�Mittagsverpflegung 
 
Die Mensa ist normalerweise von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Sie wird von einem 
externen Caterer betrieben. Täglich werden zwei unterschiedliche Menüs angeboten, von 
denen eines vegetarisch ist. Außerdem gibt es ein Salatbuffet. Alle Kunden der Mensa 
benötigen ein Konto bei MensaMax sowie eine IMeNS-Karte. Darüber hinaus steht 
vormittags das Angebot des Mensa-Kiosks zur Verfügung. 
Wenn du Fragen zu MensaMax oder IMeNS hast, kannst du dich an Frau Parsch wenden. 
 
�Das Schülercafé 
 
Das Schülercafé wird unter der Leitung unserer Schulsozialarbeit betrieben. Es ist von 
Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 13.10 Uhr 
außerhalb der Unterrichtszeiten geöffnet und bietet allen Schülerinnen und Schülern einen 
Rückzugsort in den Pausen. Hier kann man sich mit Freunden treffen, spielen, lesen, Musik 
hören und Tischfußball spielen. Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung steht das Schülercafé 
der Schule Montag bis Donnerstag bis 16.00 Uhr als Rückzugs- und Spieleraum zur 
Verfügung. 
 
�Bewegungsangebote 
 
In den Pausen stehen den Schülerinnen und Schülern das Schülercafé, die Pausenhalle und der 
Schulhofbereich als Aufenthaltsbereiche zur Verfügung. Im Außenbereich finden sich diverse 
Tischtennisplatten und Fußballtore sowie ein Innenhof, der zum Basketballspielen genutzt 
werden kann. Außerdem können im Schülercafé Sport- und Spielgeräte für draußen 
ausgeliehen werden. 
 
�Die Hausaufgabenbetreuung (HAB) 
 
Die Hausaufgabenbetreuung (HAB) ist ein Angebot, das sich an die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 5-7 richtet. Sie findet in jahrgangs- und klassenorientierten Kleingruppen statt 
und ist ein Kernstück des offenen Ganztagsangebots. Ziel der HAB ist es, die Schülerinnen 
und Schüler während der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu betreuen und zu unterstützen. 
 
Hinweis: Die HAB kann und will kein Ersatz für individuelle Nachhilfe oder 
Förderunterricht sein. Vielmehr liefert sie den räumlichen und pädagogischen Rahmen, 
um in ruhiger Arbeitsatmosphäre die Hausaufgaben zu erledigen. 
 
Die Nutzung der HAB ist grundsätzlich variabel (man kann an einem, zwei, drei oder vier 
Tagen an der HAB teilnehmen). Es ist nach Absprache mit den KlassenlehrerInnen auch 
möglich, kurzzeitig die HAB zu nutzen, z.B. nach längerer Krankheit oder wenn man den 
Anschluss in einem oder mehreren Fächern verloren hat. 
Die HAB findet von 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr statt. Die einzelnen Gruppen werden von 
Lehrern, Lehramtsstudenten und Schüler-Helfern betreut. 
Die HAB endet mit dem Ende der 8. Stunde um 14.45 Uhr. Schülerinnen und Schülern, die 
auch zur anschließenden Betreuung angemeldet sind, steht das Schülercafé zur Verfügung. 
Die Betreuung von 14.45 Uhr bis 15.30 bzw. 16.00 Uhr (wählbar) wird von der 
Schulsozialarbeit organisiert und von externen Kräften unterstützt (pädagogische Mitarbeiter 
und Lehramtsstudenten). 



 
Hinweis: Die Hausaufgabenbetreuung dient sowohl der Unterstützung der Kinder als auch 
der Verminderung von Stress in den Familien in Hausaufgabensituationen. Deshalb die Bitte 
an Sie, liebe Eltern: Wenn Ihr Kind angemeldet ist, soll es auch zur HAB erscheinen. 
Ansonsten wird eine Entschuldigung benötigt.  
 

�Teilnahme und Anmeldung 
 
Die Teilnahme am Ganztagsangebot ist grundsätzlich freiwillig, aber bis auf Ausnahmefälle 
für mindestens ein Schulhalbjahr verbindlich. Die Teilnahme an AGs wird im Zeugnis 
vermerkt. Die Anmeldung erfolgt mithilfe der Anmeldebögen auf den letzten Seiten dieser 
Broschüre.  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Selbstverständlich fahren die Busse nach der HAB und den AGs. 
  

Für eine verbindliche Anmeldung muss der Anmeldebogen bis zum 
14.09.2022 beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin abgegeben 
werden. 



Das Ganztagsangebot 2022/2023 im Überblick 
 

Wann? Was? 
Alter/Jg.-

Stufe? 
Wer? 

Montag-
Donnerstag 
14.00-16.00 

(Hausaufgaben-) 
Betreuung 

Jg. 5-7 
Interne und externe 
Mitarbeiter*innen 

MONTAG 

Montag 
14.00-15.30 

1) Basketball AG Jg. 5-7 Herr Voß 
2) Schulsanitätsdienst ab 14 Jahre Herr Groß 
3) Imker-AG Jg. 7-10 Frau Ochs 
4) Tanz-AG Jg. 5-7 Frau Grüger 
5) Unterstufenchor Jg. 5-6 Herr Adamietz 
6) Sport und Spiele/ 
Parkour 

Jg. 5-6 Herr Vogel 

DIENSTAG 

Dienstag 
14.00-15.30 

7) Koch-AG Jg. 5-10 Frau Heuser 
8) Rollstuhlbasketball Jg. 5-7 Frau Loh 
9) Besser in Mathe Jg. 7-10 Frau Möglich 
10) Mädchen-AG Jg. 6-8 Frau Drechsel 
11) MINT-AG Jg. 5-7 Frau Eschholz 

MITTWOCH 
Mittwoch 

14.00-15.30 
12) Koch-AG Jg. 5-7 Frau Drechsel 
13) Kreativ-AG Jg. 5-10 Frau Menne-Werner 

DONNERSTAG 

Donnerstag 
14.00-15.30 

14) Computer-AG Jg. 5-6 Herr Becker 
15) Koch-AG Jg. 5-10 Frau Heuser 
16) Töpfern Jg. 8-10 Herr Dörrich 
17) Geschichts-AG Jg. 9-10 Herr Winkler 
18) Schulband Jg. 7-10 Herr Richter 
19) Schulgarten AG  Frau Müller 

FREITAG 
Freitag 

13.30-15.00 
20) Chor Jg. 7-10 Frau Christill 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das AG
 
Die AGs umfassen ein sehr breites Angebot aus verschiedenen Bereichen: Kulturelle Praxis, 
Forschen & Entdecken, Soziales, Sport und Gesundheit
Grundsätzlich sind die AGs und offenen Lernangebote kost
Der Raumplan wird mit Beginn der AGs 

Basketball AG                                            
Herr Voß                                                     
Jg. 5-7 
Montag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 1 
 
Seid ihr Drei-Punkte-Scharfschützen wie Stephen Curry, macht krachende Dunkings wie 
LeBron James, und habt eine spektakuläre Ballbeherrschung wie Dennis Schröder? Dann seid 
ihr zu gut für die Basketball
Action, Spaß, Teamwork und Basketball ohne Ende.
Nun wollen wir mal ein bisschen bei d
Und deshalb beginnen wir zu reimen.
Nicht nur die Hände werden Feuer fangen, wenn Schüler*i
Schon geht es los, sie lernen das Spiel, sie lernen schnell und treffen das Ziel.
Ob kleine oder große Mädchen o
Ob sie hoch nach oben in den Korb werfen oder Passstärke zeigen mit Drahtseilnerven,
Willkommen sind die Begeisterten in der Sporthalle, dort wünsche ich sie mir montags nach 
der Schule alle. 

 
 
Schulsanitätsdienst 
Herr Groß 
Schüler*innen ab 14 Jahre
Montag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 2 
 
Unser Motto:       Wir helfen in jedem Fall!

Durchschnittlich erleidet in deutschen Schulen jährlich etwa jeder 12. Schüler einen 
Schulunfall, das entspricht ca. einer Million Fälle pro Jahr. Die Erstversorgung nach Unfällen 
muss noch in der Schule erfolgen, weshalb der Schulsanitätsdienst großen Wert
Schülerinnen und Schüler zu Juniorhelfern auszubilden. 
Hier lernt ihr, wie man eine Blu
lagert, welche Maßnahmen man bei einem Schock anwendet, wie man Blutdruck misst und 
vieles mehr. Alle Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, die sich angesprochen fühlen, sind 
herzlich eingeladen, 
Eine führerscheintaugliche Bescheinigung gibt es auch.
 

 

Das AG-Angebot (ausführlich) 

ein sehr breites Angebot aus verschiedenen Bereichen: Kulturelle Praxis, 
Forschen & Entdecken, Soziales, Sport und Gesundheit sowie offene Lernangebote
Grundsätzlich sind die AGs und offenen Lernangebote kostenfrei. 

wird mit Beginn der AGs am 19.09.2022 bekanntgegeben.  
 

MONTAG 
Basketball AG                                             
Herr Voß                                                      

Montag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Scharfschützen wie Stephen Curry, macht krachende Dunkings wie 
James, und habt eine spektakuläre Ballbeherrschung wie Dennis Schröder? Dann seid 

ihr zu gut für die Basketball-AG, Für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die AG aber 
Action, Spaß, Teamwork und Basketball ohne Ende. 
Nun wollen wir mal ein bisschen bei der Sportart schleimen 
Und deshalb beginnen wir zu reimen. 

rden Feuer fangen, wenn Schüler*innen einen Basketball anlangen
Schon geht es los, sie lernen das Spiel, sie lernen schnell und treffen das Ziel.
Ob kleine oder große Mädchen oder Jungen, ein schnelles Dribbling ist noch jedem gelungen.
Ob sie hoch nach oben in den Korb werfen oder Passstärke zeigen mit Drahtseilnerven,
Willkommen sind die Begeisterten in der Sporthalle, dort wünsche ich sie mir montags nach 

 
r*innen ab 14 Jahre 

Montag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Wir helfen in jedem Fall! 

Durchschnittlich erleidet in deutschen Schulen jährlich etwa jeder 12. Schüler einen 
entspricht ca. einer Million Fälle pro Jahr. Die Erstversorgung nach Unfällen 

muss noch in der Schule erfolgen, weshalb der Schulsanitätsdienst großen Wert
und Schüler zu Juniorhelfern auszubilden. 

Hier lernt ihr, wie man eine Blutung stillt und Verbände anlegt, wie man verletzte Personen 
lagert, welche Maßnahmen man bei einem Schock anwendet, wie man Blutdruck misst und 
vieles mehr. Alle Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, die sich angesprochen fühlen, sind 

 an unserem Schulsanitätsdienst teilzunehmen. 
Eine führerscheintaugliche Bescheinigung gibt es auch. 

ein sehr breites Angebot aus verschiedenen Bereichen: Kulturelle Praxis, 
ffene Lernangebote. 

 

Scharfschützen wie Stephen Curry, macht krachende Dunkings wie 
James, und habt eine spektakuläre Ballbeherrschung wie Dennis Schröder? Dann seid 

AG, Für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die AG aber 

nnen einen Basketball anlangen 
Schon geht es los, sie lernen das Spiel, sie lernen schnell und treffen das Ziel. 

der Jungen, ein schnelles Dribbling ist noch jedem gelungen. 
Ob sie hoch nach oben in den Korb werfen oder Passstärke zeigen mit Drahtseilnerven, 
Willkommen sind die Begeisterten in der Sporthalle, dort wünsche ich sie mir montags nach 

Durchschnittlich erleidet in deutschen Schulen jährlich etwa jeder 12. Schüler einen 
entspricht ca. einer Million Fälle pro Jahr. Die Erstversorgung nach Unfällen 

muss noch in der Schule erfolgen, weshalb der Schulsanitätsdienst großen Wert darauflegt, 
und Schüler zu Juniorhelfern auszubilden.  

tung stillt und Verbände anlegt, wie man verletzte Personen 
lagert, welche Maßnahmen man bei einem Schock anwendet, wie man Blutdruck misst und 
vieles mehr. Alle Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, die sich angesprochen fühlen, sind 

an unserem Schulsanitätsdienst teilzunehmen.  



Imker-AG 
Frau Ochs 
Jg. 7-10 
Montag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 3 

 
Hast du schon mal eine Biene gestreichelt? Wenn man richtig mit ihnen 
man unsere sanftmütigen Bienen einfach anfassen.
Wenn du wissen möchtest wie ein Bienenvolk lebt, wie Bienen Honig herstellen und welche 
Aufgaben ein Imker hat, dann komme in die Imker
durch ein Jahr. Im Frühling und Sommer arbeitest du in Kleingruppen am Bienenstock, führst 
Schwarmkontrollen durch, erntest und verarbeitest den Honig und beginnst mit der 
Winterfütterung der Bienen.  Im Herbst kümmerst du dich um die Gesundheit der Bienen und 
lernst die Verarbeitung von Wachs. Außerdem erfährst du viel über den Aufbau eines 
Bienenstaates, die Arbeitsteilung im Bienenvolk, wie wichtig Bienen für das Leben auf der 
Erde sind und was man für den Schutz der Bienen tun kann.
Bienen sind tolle und nützliche Tier
stellen aus Wachs Kerzen und kosmetische Produkte her.
Wenn du keine Angst vor Bienen hast, unter keiner Bienenallergie leidest und in die 7 bis 10 
Klassen gehst, dann melde dich für die Imker

 
 
 

Tanz AG                                            
Frau Grüger                                                     
Jg. 5-7 
Montag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 4 

 
Du hast Freude an Musik, bewegst dich gerne dazu und hast Lust nach einem langen Schultag 
die Anstrengung ein bisschen „abzuschütteln und wegzutanzen“? Dann bist du hier genau 
richtig!! 
Wir starten immer mit einer kleinen Aufwärmphase, bevor wir dann gemei
Choreografie zu verschiedenen Liedern erlernen und uns zum Schluss noch ein wenig 
entspannen. Ganz gleich, ob du schon Erfahrungen im Bereich Tanzen gesammelt hast, oder 
du einfach mal was Neues ausprobieren möchtest: Du bist herzlich willkommen.
Ich freue mich riesig auf dich 
 
 
 
 
 
 

 

Montag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Hast du schon mal eine Biene gestreichelt? Wenn man richtig mit ihnen umgeht, dann kann 
man unsere sanftmütigen Bienen einfach anfassen. 
Wenn du wissen möchtest wie ein Bienenvolk lebt, wie Bienen Honig herstellen und welche 
Aufgaben ein Imker hat, dann komme in die Imker-AG und begleite unsere 60.000 Bienen 

Im Frühling und Sommer arbeitest du in Kleingruppen am Bienenstock, führst 
Schwarmkontrollen durch, erntest und verarbeitest den Honig und beginnst mit der 
Winterfütterung der Bienen.  Im Herbst kümmerst du dich um die Gesundheit der Bienen und 

Verarbeitung von Wachs. Außerdem erfährst du viel über den Aufbau eines 
Bienenstaates, die Arbeitsteilung im Bienenvolk, wie wichtig Bienen für das Leben auf der 
Erde sind und was man für den Schutz der Bienen tun kann. 
Bienen sind tolle und nützliche Tiere. Mit ihrer Hilfe erzeugen wir unseren eigenen Honig, 
stellen aus Wachs Kerzen und kosmetische Produkte her. 
Wenn du keine Angst vor Bienen hast, unter keiner Bienenallergie leidest und in die 7 bis 10 
Klassen gehst, dann melde dich für die Imker-AG an.  

AG                                             
                                                      

Montag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Du hast Freude an Musik, bewegst dich gerne dazu und hast Lust nach einem langen Schultag 
die Anstrengung ein bisschen „abzuschütteln und wegzutanzen“? Dann bist du hier genau 

Wir starten immer mit einer kleinen Aufwärmphase, bevor wir dann gemei
Choreografie zu verschiedenen Liedern erlernen und uns zum Schluss noch ein wenig 
entspannen. Ganz gleich, ob du schon Erfahrungen im Bereich Tanzen gesammelt hast, oder 
du einfach mal was Neues ausprobieren möchtest: Du bist herzlich willkommen.
Ich freue mich riesig auf dich ☺ 

umgeht, dann kann 

Wenn du wissen möchtest wie ein Bienenvolk lebt, wie Bienen Honig herstellen und welche 
AG und begleite unsere 60.000 Bienen 

Im Frühling und Sommer arbeitest du in Kleingruppen am Bienenstock, führst 
Schwarmkontrollen durch, erntest und verarbeitest den Honig und beginnst mit der 
Winterfütterung der Bienen.  Im Herbst kümmerst du dich um die Gesundheit der Bienen und 

Verarbeitung von Wachs. Außerdem erfährst du viel über den Aufbau eines 
Bienenstaates, die Arbeitsteilung im Bienenvolk, wie wichtig Bienen für das Leben auf der 

e. Mit ihrer Hilfe erzeugen wir unseren eigenen Honig, 

Wenn du keine Angst vor Bienen hast, unter keiner Bienenallergie leidest und in die 7 bis 10 

Du hast Freude an Musik, bewegst dich gerne dazu und hast Lust nach einem langen Schultag 
die Anstrengung ein bisschen „abzuschütteln und wegzutanzen“? Dann bist du hier genau 

Wir starten immer mit einer kleinen Aufwärmphase, bevor wir dann gemeinsam eine 
Choreografie zu verschiedenen Liedern erlernen und uns zum Schluss noch ein wenig 
entspannen. Ganz gleich, ob du schon Erfahrungen im Bereich Tanzen gesammelt hast, oder 
du einfach mal was Neues ausprobieren möchtest: Du bist herzlich willkommen.  



Unterstufenchor                                           
Herr Adamietz                                               
Jg. 5-6 
Montag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 5 

 
Wusstest Du, dass wir alle ein 
haben alle eine Stimme. Also lasst sie uns gemeinsam nutzen!
Wir wollen gemeinsam singen und dabei Spaß haben. Bei verschiedenen Gelegenheiten 
werden wir auf der Bühne stehen und andere Leute beg
zweistimmige Lieder, die Dir bestimmt den einen oder anderen Ohrwurm verpassen.
Wenn es gut läuft, können wir vielleicht sogar ein Musical auf die Beine stellen.
Komm zum Unterstufenchor! 
 

 

Sport und Spiele/Parkour
Herr Vogel 
Jg. 5-6 
Montag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 6 

 
In der Sport- und Spiele/Parkour
der Bewegung. Die Themen
Brennball, Völkerball, Fitness
Bei den gemeinsamen Aktivitäten
Beweglichkeit. Außerdem lernen
nehmen und kreativ zu sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
                                                

Montag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Wusstest Du, dass wir alle ein sehr teures Instrument besitzen, ohne dafür zu bezahlen? Wir 
haben alle eine Stimme. Also lasst sie uns gemeinsam nutzen! 
Wir wollen gemeinsam singen und dabei Spaß haben. Bei verschiedenen Gelegenheiten 
werden wir auf der Bühne stehen und andere Leute begeistern. Wir singen ein
zweistimmige Lieder, die Dir bestimmt den einen oder anderen Ohrwurm verpassen.
Wenn es gut läuft, können wir vielleicht sogar ein Musical auf die Beine stellen.

 

Sport und Spiele/Parkour 

, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Parkour AG geht es in erster Linie um die Freude
Themen sind vielfältig, dazu gehören Ballspiele 
Fitness sowie auch Parkour/Freerunning. 

Aktivitäten trainieren wir unsere Koordination
lernen wir, Spielregeln einzuhalten, aufeinander

sehr teures Instrument besitzen, ohne dafür zu bezahlen? Wir 

Wir wollen gemeinsam singen und dabei Spaß haben. Bei verschiedenen Gelegenheiten 
eistern. Wir singen ein- und 

zweistimmige Lieder, die Dir bestimmt den einen oder anderen Ohrwurm verpassen. 
Wenn es gut läuft, können wir vielleicht sogar ein Musical auf die Beine stellen. 

Freude und den Spaß an 
 wie zum Beispiel 

Koordination, Ausdauer und 
aufeinander Rücksicht zu 



Koch-AG 
Frau Heuser 
Jg. 5-10 
Dienstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 7 
 
Die Koch AG ist sehr beliebt, 
hergestellt,… und im Anschluss
Beliebte Gerichte sind z.B. Nudeln
u.v.m. 
Das Backen von Muffins, Cookies,
Die Schüler*innen dürfen sich
zeitlich in einer Doppelstunde 
Das Aufräumen und Saubermachen
nötig sind, werden durchlaufen.
Keine Angst, alles hat seinen Spaßfaktor.
Für die Teilnahme ist wichtig 
eine Allergie vorliegt, damit ich
einstellen kann. Dasselbe gilt für
Religion.  
So wird sichergestellt, dass niemand
Die AG ist für alle Klassenstufen
ausdrücklich erwünscht, da das
 
 

Rollstuhlbasketball 
Frau Loh 
Jg. 5-7 
Dienstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 8 

 
Rollstuhlbasketball in Kooperation mit dem RSV Lahn
Vom Einstieg bis zum Leistungssport 
Rollstuhlbasketball ist der Inklusions

und ohne Behinderung zusammen und kann von jedem gespielt werden. Der Sportrollstuhl 

dient als Sportgerät und es wird nach regulären Regeln des Basketballs gespielt. In 

Verbindung mit dem 14-fachen Deutschen Meister der Bundesrepublik haben wir Weltklasse 

Stars direkt in Wetzlar vor der Haustür. Demnach darf ein Besuch in der Wetzlarer Buderus 

Arena nicht fehlen. Der ein oder andere Spieler wird uns in unserem Training besuchen und 

wird uns Tipps für ein erfolgreiches Spiel geben

 

 

 

DIENSTAG 
 

 

Dienstag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

 denn es wird gemeinsam gekocht, gebacken,
Anschluss zusammen „am großen Tisch“ gegessen. 

Nudeln mit Hackfleischsoße, Pizza, Burger, Nudelauflauf,

Cookies, Obstkuchen gehört ebenfalls dazu und macht
sich selbstverständlich auch etwas wünschen, so 

 umsetzbar sind. 
Saubermachen muss allerdings auch sein. Alle Abläufe,

durchlaufen. 
Spaßfaktor. 
 mit anzugeben, ob eine Nahrungsmittelunverträglichkeit
ich mich bei der Wahl der Rezepte und den Einkäufen
für die vegetarische und spezifische Ernährung

niemand ausgeschlossen wird. 
Klassenstufen offen. Eine große Bandbreite an Teilnehmer*innen

das Arbeiten so noch mehr Spaß macht. 

e (14.00-15.30 Uhr)  

Rollstuhlbasketball in Kooperation mit dem RSV Lahn-Dill  
Vom Einstieg bis zum Leistungssport - „Sitzenbleiben ist cool“ 
Rollstuhlbasketball ist der Inklusions- und Teamsport schlechthin, er bringt Menschen mit 

Behinderung zusammen und kann von jedem gespielt werden. Der Sportrollstuhl 

dient als Sportgerät und es wird nach regulären Regeln des Basketballs gespielt. In 

fachen Deutschen Meister der Bundesrepublik haben wir Weltklasse 

ekt in Wetzlar vor der Haustür. Demnach darf ein Besuch in der Wetzlarer Buderus 

Arena nicht fehlen. Der ein oder andere Spieler wird uns in unserem Training besuchen und 

wird uns Tipps für ein erfolgreiches Spiel geben. 

 

gebacken, Marmelade 

Nudelauflauf, Salate, 

macht viel Spaß. 
 die Rezepte 

Abläufe, die in der Küche 

Nahrungsmittelunverträglichkeit oder 
Einkäufen darauf 

Ernährung aufgrund der 

Teilnehmer*innen ist 

und Teamsport schlechthin, er bringt Menschen mit 

Behinderung zusammen und kann von jedem gespielt werden. Der Sportrollstuhl 

dient als Sportgerät und es wird nach regulären Regeln des Basketballs gespielt. In 

fachen Deutschen Meister der Bundesrepublik haben wir Weltklasse 

ekt in Wetzlar vor der Haustür. Demnach darf ein Besuch in der Wetzlarer Buderus 

Arena nicht fehlen. Der ein oder andere Spieler wird uns in unserem Training besuchen und 



Besser in Mathe 
Frau Möglich 
Jg. 7-10 
Dienstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 9 
 

In Mathe warst du immer schlecht? 

In diesem Förderkurs bist du mit deinen Fragen herzlich willkommen. IN Gruppen oder 

alleine kannst du an genau den Aufgaben arbeiten, 

Hausaufgaben nicht verstanden hast und erhältst dabei die Hilfen, die du brauchst, um 

weiterzukommen. 

Auch wenn du längere Zeit krank warst und im Unterricht Stoff verpasst hast, ist dieses 

Förderangebot genau das Richtige

Für dieses Matheförderangebot musst du dich nicht unbedingt für das ganze Schuljahr 

anmelden, sondern kannst auch nur ein Halbjahr kommen, allerdings wird dir die regelmäßige 

Teilnahme bestimmt helfen, dauerhaft bes

 

Mädchen-AG 
Frau Drechsel 
Jg. 6-8 
Dienstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 10 
 
Du hast Lust auf eine entspannte Mädels
du in der Mädchen-AG genau richtig. Hier darfst du einfach DU selbst sein und deine Ideen 
und Meinung einbringen. Wir wollen uns viel Zeit zum Quatschen, zum Spielen oder auch für 
kreative Projekte nehmen. Die AG bietet
kennenzulernen und deine Stärken zu entdecken und über Themen offen zu reden, über die du 
sonst vielleicht nicht so offen mit jemanden sprechen kannst. Komm gerne vorbei, ich freu 

mich auf dich! �  

 

MINT-AG 
Frau Eschholz 
Jg. 6-8 
Dienstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 11 
 
Du wolltest schon immer mal am Labortisch stehen, experimentieren und wie ein richtiger 
Wissenschaftler den Dingen auf den Grund gehen? Dann ist die MINT
Ort für dich. Gemeinsam werden wir spannende Experimente durchführen und chemischen 
sowie physikalischen Phänomenen auf den Grund gehen. Dabei wirst du mit verschiedenen 
Laborgeräten umgehen und unterschiedliche naturwissenschaftliche Arbeitsweisen 
kennenlernen. Im Rahmen der AG hast du außerdem die Möglichkeit, am Wettbewerb 
„Chemie-mach mit“ der Goethe
ich mich darauf, mit dir gemeinsam zu forschen und zu entdecken.

Dienstag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

In Mathe warst du immer schlecht? Das muss nicht so bleiben! 

In diesem Förderkurs bist du mit deinen Fragen herzlich willkommen. IN Gruppen oder 

alleine kannst du an genau den Aufgaben arbeiten, die du im Unterricht oder bei den 

Hausaufgaben nicht verstanden hast und erhältst dabei die Hilfen, die du brauchst, um 

Auch wenn du längere Zeit krank warst und im Unterricht Stoff verpasst hast, ist dieses 

Förderangebot genau das Richtige für dich, um das Verpasste nachzuholen.

Für dieses Matheförderangebot musst du dich nicht unbedingt für das ganze Schuljahr 

anmelden, sondern kannst auch nur ein Halbjahr kommen, allerdings wird dir die regelmäßige 

Teilnahme bestimmt helfen, dauerhaft besser in Mathe zu werden. 

Dienstag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Du hast Lust auf eine entspannte Mädels-Runde mit viel Gestaltungsmöglichkeiten, dann bist 
AG genau richtig. Hier darfst du einfach DU selbst sein und deine Ideen 

und Meinung einbringen. Wir wollen uns viel Zeit zum Quatschen, zum Spielen oder auch für 
kreative Projekte nehmen. Die AG bietet dir die Möglichkeit dich selbst besser 
kennenzulernen und deine Stärken zu entdecken und über Themen offen zu reden, über die du 
sonst vielleicht nicht so offen mit jemanden sprechen kannst. Komm gerne vorbei, ich freu 

Dienstag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Du wolltest schon immer mal am Labortisch stehen, experimentieren und wie ein richtiger 
Wissenschaftler den Dingen auf den Grund gehen? Dann ist die MINT-AG genau der richtige 

dich. Gemeinsam werden wir spannende Experimente durchführen und chemischen 
sowie physikalischen Phänomenen auf den Grund gehen. Dabei wirst du mit verschiedenen 
Laborgeräten umgehen und unterschiedliche naturwissenschaftliche Arbeitsweisen 

m Rahmen der AG hast du außerdem die Möglichkeit, am Wettbewerb 
mach mit“ der Goethe-Universität Frankfurt teilzunehmen. Interesse? Dann freue 

ich mich darauf, mit dir gemeinsam zu forschen und zu entdecken. 

In diesem Förderkurs bist du mit deinen Fragen herzlich willkommen. IN Gruppen oder 

die du im Unterricht oder bei den 

Hausaufgaben nicht verstanden hast und erhältst dabei die Hilfen, die du brauchst, um 

Auch wenn du längere Zeit krank warst und im Unterricht Stoff verpasst hast, ist dieses 

für dich, um das Verpasste nachzuholen. 

Für dieses Matheförderangebot musst du dich nicht unbedingt für das ganze Schuljahr 

anmelden, sondern kannst auch nur ein Halbjahr kommen, allerdings wird dir die regelmäßige 

 

Gestaltungsmöglichkeiten, dann bist 
AG genau richtig. Hier darfst du einfach DU selbst sein und deine Ideen 

und Meinung einbringen. Wir wollen uns viel Zeit zum Quatschen, zum Spielen oder auch für 
dir die Möglichkeit dich selbst besser 

kennenzulernen und deine Stärken zu entdecken und über Themen offen zu reden, über die du 
sonst vielleicht nicht so offen mit jemanden sprechen kannst. Komm gerne vorbei, ich freu 

Du wolltest schon immer mal am Labortisch stehen, experimentieren und wie ein richtiger 
AG genau der richtige 

dich. Gemeinsam werden wir spannende Experimente durchführen und chemischen 
sowie physikalischen Phänomenen auf den Grund gehen. Dabei wirst du mit verschiedenen 
Laborgeräten umgehen und unterschiedliche naturwissenschaftliche Arbeitsweisen 

m Rahmen der AG hast du außerdem die Möglichkeit, am Wettbewerb 
Universität Frankfurt teilzunehmen. Interesse? Dann freue 



Koch-AG 
Frau Drechsel 
Jg. 5-7 
Mittwoch, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 12 
 

Du liebst gutes Essen und leckeren Kuchen und fragst dich, wie du das hinbekommen kannst? 

Du hast Freude am Kochen und Backen? Egal ob du schon ganz viel in der Küche ausprobiert 

hast oder noch nicht, du wirst in dieser AG auf deine Kosten kommen. Denn was gibt es 

schöneres, als ein gutes Essen, dass du selbst gekocht hast oder einen guten Kuchen, den du 

selbst gebacken hast und der dir richtig gut gelungen ist, zu essen?! Komm vorbei, es lohnt 

sich, denn der Spaß beim Kochen und Backen wird nicht zu kurz kommen.

 
 
 

Kreativ/Näh-AG 
Frau Menne-Werner 
Jg. 5-10 
Mittwoch, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 13 
 
In dieser AG ist eure Kreativität besonders gefragt.
Durch das Erlernen von Nähtechniken und das Umsetzen eigener Ideen bietet sich die 
Möglichkeit einer spannenden Auseinandersetzung 
Wir verwirklichen in einer schönen und gemütlichen Atmosphäre verschiedene Nähprojekte. 
Vom Kuschelkissen und der Handyhülle bis zur Eule ist fast alles umsetzbar. Durch eure 
kreativen Hände entstehen viele Dinge, die den Allt
 

MITTWOCH 
 

, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Du liebst gutes Essen und leckeren Kuchen und fragst dich, wie du das hinbekommen kannst? 

Du hast Freude am Kochen und Backen? Egal ob du schon ganz viel in der Küche ausprobiert 

du wirst in dieser AG auf deine Kosten kommen. Denn was gibt es 

schöneres, als ein gutes Essen, dass du selbst gekocht hast oder einen guten Kuchen, den du 

selbst gebacken hast und der dir richtig gut gelungen ist, zu essen?! Komm vorbei, es lohnt 

nn der Spaß beim Kochen und Backen wird nicht zu kurz kommen.

, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

In dieser AG ist eure Kreativität besonders gefragt. 
Durch das Erlernen von Nähtechniken und das Umsetzen eigener Ideen bietet sich die 
Möglichkeit einer spannenden Auseinandersetzung mit Material, Form und Farbe.
Wir verwirklichen in einer schönen und gemütlichen Atmosphäre verschiedene Nähprojekte. 
Vom Kuschelkissen und der Handyhülle bis zur Eule ist fast alles umsetzbar. Durch eure 
kreativen Hände entstehen viele Dinge, die den Alltag bunter und hübscher machen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du liebst gutes Essen und leckeren Kuchen und fragst dich, wie du das hinbekommen kannst? 

Du hast Freude am Kochen und Backen? Egal ob du schon ganz viel in der Küche ausprobiert 

du wirst in dieser AG auf deine Kosten kommen. Denn was gibt es 

schöneres, als ein gutes Essen, dass du selbst gekocht hast oder einen guten Kuchen, den du 

selbst gebacken hast und der dir richtig gut gelungen ist, zu essen?! Komm vorbei, es lohnt 

nn der Spaß beim Kochen und Backen wird nicht zu kurz kommen. 

Durch das Erlernen von Nähtechniken und das Umsetzen eigener Ideen bietet sich die 
mit Material, Form und Farbe. 

Wir verwirklichen in einer schönen und gemütlichen Atmosphäre verschiedene Nähprojekte. 
Vom Kuschelkissen und der Handyhülle bis zur Eule ist fast alles umsetzbar. Durch eure 

ag bunter und hübscher machen. 



Computer-AG 
Herr Becker 
Jg. 5-6 
Dienstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 14 
 
Ohne Computer und Menschen die sich damit auskennen läuft heute nichts mehr. Aber was 
machen eigentlich die IT-Spezialisten am PC? In der Computer
Teilen ein Computer besteht und wie er funktioniert. Wir lernen das aktuelle Betr
"Windows 10" kennen, nutzen grundlegende Funktionen von "Microsoft Office" und 
gestalten digitale Kunstwerke mit Apps und Programmen. Dazu sammeln wir auch erste 
Erfahrungen im Programmieren mit "scratch".

 

Koch-AG 
Frau Heuser 
Jg. 5-10 
Donnerstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 15 
 
Die Koch AG ist sehr beliebt, 
hergestellt,… und im Anschluss
Beliebte Gerichte sind z.B. Nudeln
u.v.m. 
Das Backen von Muffins, Cookies,
Die Schüler*innen dürfen sich
zeitlich in einer Doppelstunde 
Das Aufräumen und Saubermachen
nötig sind, werden durchlaufen.
Keine Angst, alles hat seinen Spaßfaktor.
Für die Teilnahme ist wichtig 
eine Allergie vorliegt, damit ich
einstellen kann. Dasselbe gilt für
Religion.  
So wird sichergestellt, dass niemand
Die AG ist für alle Klassenstufen
ausdrücklich erwünscht, da das

 
 
 
 
 
 

DONNERSTAG 
 

Dienstag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Ohne Computer und Menschen die sich damit auskennen läuft heute nichts mehr. Aber was 
Spezialisten am PC? In der Computer-AG entdeckst du aus welchen 

Teilen ein Computer besteht und wie er funktioniert. Wir lernen das aktuelle Betr
"Windows 10" kennen, nutzen grundlegende Funktionen von "Microsoft Office" und 
gestalten digitale Kunstwerke mit Apps und Programmen. Dazu sammeln wir auch erste 
Erfahrungen im Programmieren mit "scratch". 

 

, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

 denn es wird gemeinsam gekocht, gebacken,
Anschluss zusammen „am großen Tisch“ gegessen. 

Nudeln mit Hackfleischsoße, Pizza, Burger, Nudelauflauf,

Cookies, Obstkuchen gehört ebenfalls dazu und macht
sich selbstverständlich auch etwas wünschen, so 

 umsetzbar sind. 
Saubermachen muss allerdings auch sein. Alle Abläufe,

durchlaufen. 
Spaßfaktor. 
 mit anzugeben, ob eine Nahrungsmittelunverträglich
ich mich bei der Wahl der Rezepte und den Einkäufen
für die vegetarische und spezifische Ernährung

niemand ausgeschlossen wird. 
Klassenstufen offen. Eine große Bandbreite an Teilnehmer*innen

das Arbeiten so noch mehr Spaß macht. 

 

Ohne Computer und Menschen die sich damit auskennen läuft heute nichts mehr. Aber was 
AG entdeckst du aus welchen 

Teilen ein Computer besteht und wie er funktioniert. Wir lernen das aktuelle Betriebssystem 
"Windows 10" kennen, nutzen grundlegende Funktionen von "Microsoft Office" und 
gestalten digitale Kunstwerke mit Apps und Programmen. Dazu sammeln wir auch erste 

gebacken, Marmelade 

Nudelauflauf, Salate, 

macht viel Spaß. 
 die Rezepte 

Abläufe, die in der Küche 

Nahrungsmittelunverträglichkeit oder 
Einkäufen darauf 

Ernährung aufgrund der 

Teilnehmer*innen ist 



Töpfer-AG 
Herr Dörrich 
Jg. 8-10 
Donnerstag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  
AG Nr. 16 
 
Töpfern – ein altes Handwerk 
Beim Töpfern braucht es Kraft – Gefühl – Kreativität – wiederholen des Erlernten -
ausprobieren und testen von Neuem -Formgebung ausprobieren – Gestaltung – 
Oberflächengestaltung – ein Spiel mit den Farben. 
Du hast Spaß am Arbeiten mit den Händen, bist kreativ und freust dich über schöne Dinge, 
dann fang an zu töpfern!  
Die Arbeitsatmosphäre ist dabei ganz entspannt. Auch wenn etwas mehrmals nicht gelingt 
wird derjenige belohnt, der nicht aufgibt und aus den Fehlversuchen zu lernen weiß. 
Das Ergebnis, das Werkstück, ist immer ein Teil von dem, der es sich ausgedacht hat, oder er 
es beim Ausprobieren hat entstehen lassen.  
Die Arbeit steigert dein Selbstwertgefühl; Eltern, Geschwister und Freunde werden sich über 
dein Geschenk aus Ton freuen! 
 

 
Geschichts-AG 
Herr Winkler 
Jg. 9-10 
Donnerstag, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  
AG Nr. 17 

 
Ihr seid interessiert am Fach Geschichte und möchtet gerne tiefer in die Materie einsteigen? 
Ihr wolltet immer schon mal mit einer Gruppe an einem eigenen Projekt arbeiten und 
selbstständig dafür recherchieren? 
Ihr habt Lust darauf, an einem bundesweiten Wettbewerb teilzunehmen und die Chance auf 
einen Geld- oder Sachpreis zu haben? 
Dann seid Ihr hier genau richtig.  
In der AG werden wir gemeinsam an einem Projektbeitrag für den Geschichtswettbewerb des 
Bundespräsidenten arbeiten, der vom 01. September bis zum 28. Februar läuft. Thema ist in 
diesem Jahr „Mehr als ein Dach über dem Kopf – Wohnen hat Geschichte“. Vielleicht kennt 
ihr ja besondere Wohnhäuser / Siedlungen / Straßenzüge in Eurer Umgebung, die eine 
besondere Geschichte erzählen können! 
Ihr werdet im Laufe der AG mehr über das historische Arbeiten erfahren (z.B. Woher 
bekomme ich Informationen? Wie gehe ich mit den Informationen um? Welchen Einfluss hat 
die Vergangenheit auf unser heutiges Leben?). 
In welcher Form der Beitrag am Ende abgegeben wird, liegt ganz an Euch (z.B. Podcasts, 
Filme, Websites, schriftliche Ausarbeitung etc.). Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Darüber hinaus werden wir die Möglichkeit haben, über geschichtliche Themen zu sprechen, 
die im Lehrplan nicht vorgesehen sind. Besuche von Archiven, Museen und anderen 
historischen Orten und thematische Filmvorführungen sind ebenfalls beabsichtigt. 
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mit dabei seid! 



Schulband 
Herr Richter 
Jg. 7-10 
Donnerstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 18 

 
Auch in diesem Jahr wird die Schulband AG stattfinden. Wenn ihr ein Instrument spielt oder 
gut singen könnt, Lust habt mit anderen in 
zu werden und Konzerte zu spielen, dann seid ihr bei der Schulband genau richtig. Bei der 
Auswahl der Songs richte ich mich ganz nach euren Wünschen :) Bitte schreibt auf der 
Anmeldung dazu, welches Instrum
keine Zeit hast, aber trotzdem in die Schulband möchtest, melde dich ruhig trotzdem an, da 
der Tag sich evtl. noch ändern kann, denn auch da richte ich mich nach euch.

Schulgarten AG                                            
Frau Müller                                                 
Jg. 5-7 
Donnerstag, 8./9. Stunde (14.00
AG Nr. 19 
 
Wenn du Spaß daran hast, die Natur zu beobachten, zu sehen, wie sich Pflanzen und Tiere 
nicht nur über, sondern auch unter der Erde entwickeln, wenn du wie ein Wissenschaftler die 
Rätsel der Natur knacken möchtest, wenn du gerne werkelst, dann bist du hier genau richtig.
Hier sind einige Beispiele, die ich in Absprache mit euch auch in den Herbst
Wintermonaten rund um das Thema Schulgarten machen könnte:
Äpfel pflücken und zu Saft verarbeiten lassen; 
Bohnen, Kartoffeln, Melonen, Kohl usw. abernten und Beete erneuern;
Zwiebeln der Frühblüher für das nächste Jahr setzen; 
Pflänzchen für den Frühling vorziehen;
einen Flaschengarten anlegen; 
mit Naturmaterialien basteln; 
Vogelfutter, Igelburg, Nisthilfen und Bienenhotels oder Rankhilfen  für Kletterpflanzen 
bauen; 
… und vieles mehr.  

 

, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr) 

Auch in diesem Jahr wird die Schulband AG stattfinden. Wenn ihr ein Instrument spielt oder 
gut singen könnt, Lust habt mit anderen in einer Band zu spielen, besser an eurem Instrument 
zu werden und Konzerte zu spielen, dann seid ihr bei der Schulband genau richtig. Bei der 
Auswahl der Songs richte ich mich ganz nach euren Wünschen :) Bitte schreibt auf der 
Anmeldung dazu, welches Instrument ihr spielt bzw. ob ihr singen wollt. Falls du donnerstags 
keine Zeit hast, aber trotzdem in die Schulband möchtest, melde dich ruhig trotzdem an, da 
der Tag sich evtl. noch ändern kann, denn auch da richte ich mich nach euch.

 
 

                                   
                                                  

, 8./9. Stunde (14.00-15.30 Uhr)  

Wenn du Spaß daran hast, die Natur zu beobachten, zu sehen, wie sich Pflanzen und Tiere 
nur über, sondern auch unter der Erde entwickeln, wenn du wie ein Wissenschaftler die 

Rätsel der Natur knacken möchtest, wenn du gerne werkelst, dann bist du hier genau richtig.
Hier sind einige Beispiele, die ich in Absprache mit euch auch in den Herbst
Wintermonaten rund um das Thema Schulgarten machen könnte: 
Äpfel pflücken und zu Saft verarbeiten lassen;  
Bohnen, Kartoffeln, Melonen, Kohl usw. abernten und Beete erneuern; 
Zwiebeln der Frühblüher für das nächste Jahr setzen;  

ling vorziehen; 
einen Flaschengarten anlegen;  

 
Vogelfutter, Igelburg, Nisthilfen und Bienenhotels oder Rankhilfen  für Kletterpflanzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch in diesem Jahr wird die Schulband AG stattfinden. Wenn ihr ein Instrument spielt oder 
einer Band zu spielen, besser an eurem Instrument 

zu werden und Konzerte zu spielen, dann seid ihr bei der Schulband genau richtig. Bei der 
Auswahl der Songs richte ich mich ganz nach euren Wünschen :) Bitte schreibt auf der 

ent ihr spielt bzw. ob ihr singen wollt. Falls du donnerstags 
keine Zeit hast, aber trotzdem in die Schulband möchtest, melde dich ruhig trotzdem an, da 
der Tag sich evtl. noch ändern kann, denn auch da richte ich mich nach euch. 

Wenn du Spaß daran hast, die Natur zu beobachten, zu sehen, wie sich Pflanzen und Tiere 
nur über, sondern auch unter der Erde entwickeln, wenn du wie ein Wissenschaftler die 

Rätsel der Natur knacken möchtest, wenn du gerne werkelst, dann bist du hier genau richtig. 
Hier sind einige Beispiele, die ich in Absprache mit euch auch in den Herbst- und 

Vogelfutter, Igelburg, Nisthilfen und Bienenhotels oder Rankhilfen  für Kletterpflanzen 



 
 

Chor                                                 
Frau Christill                                                 
Jg. 7-10 
Freitag, 7./8. Stunde (13.30
AG-Nr. 20 

 
Hast du auch schon neidisch auf die Musiker geschaut, die am ersten Schultag nach den 
Osterferien auf Probenfahrt gingen? 
Wolltest du auch schon beim Schulkonzert mit auf der Bühne stehen, spielst aber kein 
Instrument? 
Dann schau doch einfach im nächsten 
und entscheide, ob du dazugehören willst!
Wir singen Lieder aus den verschiedensten Musikstilen, die mehrstimmig gesungen werden 
können, d.h. in erster Linie Pop
Natürlich singen wir unsere Musikstücke nicht einfach zur CD, sondern singen mehrstimmig 
mit „echter“, akustischer Begleitung.
Aus diesem Grund gehören Hip
Wir gestalten die Schulgott
Schulkonzerts.  
Regelmäßiges Mitproben gehört selbstverständlich zur Teamarbeit dazu. Deine Stimme muss 
nicht super sein, sollte aber auch nicht so sein wie die der „dicken Dame“ aus Harry Potter 
;o). 
Fühle dich eingeladen und schaue und höre einfach in unsere Proben hinein!
 
 

 

Für Nachfragen steh
Ganztagskoordinatorin Sibylle Parsch und der 
Schulsozialarbeiter Herr Richter 
 
Eichendorffschule Wetzlar
Berliner Ring 15 
35576 Wetzlar 
℡: 06441-51696 
E-Mail:  sibylle.parsch@eichendorffschule
  sven.richter@eichendorffschule
 
 
 
 
 

FREITAG 

                                                  
                                                  

Freitag, 7./8. Stunde (13.30-15.00 Uhr)  

Hast du auch schon neidisch auf die Musiker geschaut, die am ersten Schultag nach den 
Osterferien auf Probenfahrt gingen?  
Wolltest du auch schon beim Schulkonzert mit auf der Bühne stehen, spielst aber kein 

Dann schau doch einfach im nächsten Schuljahr bei den Proben des Mittelstufenchores vorbei 
und entscheide, ob du dazugehören willst! 
Wir singen Lieder aus den verschiedensten Musikstilen, die mehrstimmig gesungen werden 
können, d.h. in erster Linie Pop- und Musicalsongs, aber auch Evergreens
Natürlich singen wir unsere Musikstücke nicht einfach zur CD, sondern singen mehrstimmig 
mit „echter“, akustischer Begleitung. 

Hip-Hop und Heavy Metal leider nicht zu unserem Repertoire. 
Wir gestalten die Schulgottesdienste und haben unseren Platz im Programm des 

Regelmäßiges Mitproben gehört selbstverständlich zur Teamarbeit dazu. Deine Stimme muss 
nicht super sein, sollte aber auch nicht so sein wie die der „dicken Dame“ aus Harry Potter 

dich eingeladen und schaue und höre einfach in unsere Proben hinein!

Für Nachfragen stehen dir und deinen Eltern 
Ganztagskoordinatorin Sibylle Parsch und der 
Schulsozialarbeiter Herr Richter zur Verfügung: 

Eichendorffschule Wetzlar 

sibylle.parsch@eichendorffschule-wetzlar-
sven.richter@eichendorffschule-wetzlar-ldk.de

Hast du auch schon neidisch auf die Musiker geschaut, die am ersten Schultag nach den 

Wolltest du auch schon beim Schulkonzert mit auf der Bühne stehen, spielst aber kein 

Schuljahr bei den Proben des Mittelstufenchores vorbei 

Wir singen Lieder aus den verschiedensten Musikstilen, die mehrstimmig gesungen werden 
und Musicalsongs, aber auch Evergreens und Spirituals. 

Natürlich singen wir unsere Musikstücke nicht einfach zur CD, sondern singen mehrstimmig 

und Heavy Metal leider nicht zu unserem Repertoire. 
esdienste und haben unseren Platz im Programm des 

Regelmäßiges Mitproben gehört selbstverständlich zur Teamarbeit dazu. Deine Stimme muss 
nicht super sein, sollte aber auch nicht so sein wie die der „dicken Dame“ aus Harry Potter 

dich eingeladen und schaue und höre einfach in unsere Proben hinein! 

einen Eltern die 
Ganztagskoordinatorin Sibylle Parsch und der 

-ldk.de  
ldk.de  



 
HINWEIS: Zusätzlich zu den in dieser Broschüre aufgeführten AGs und 
Kursen werden im Laufe des Schuljahres weitere fach- und 
anlassspezifische Förder- und Forderkurse stattfinden (z.B. Vorbereitung 
auf den Mathematikwettbewerb, Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen 
in den Jahrgängen 9 und 10, u.v.m.). Informationen zu diesen Kursen 
erhalten die betroffenen Schüler*innen von den entsprechenden 
Fachlehrkräften 


