Hier findest du eine kurze Beschreibung aller AGs, die du anwählen
kannst. Viel Vergnügen!
AG 1 Fußball/ Jungen
Auch Messi hat mal klein angefangen! Also: jetzt in die Fußball AG eintreten.
Wir spielen und trainieren gemeinsam
AG 2 Fußball/ Mädchen
Du bist ein sportbegeistertes Mädchen und interessierst dich für Fußball? Dann
komm in die Mädchen-Fußball AG! Spaß garantiert!
AG 3 Basketball
Wenn du wie Dennis Schröder mit 20 Jahren auch in der NBA spielen willst,
wird es Zeit, jetzt in die Basketball AG zu gehen
AG 4 Cajonbau
In dieser AG lernt ihr die Welt des Cajons kennen, in dem ihr sie selber baut
und spielen lernt.
Auf dem ersten Blick ist das Cajon eine Holzkiste, auf der man sitzen kann, die
sich aber im Handumdrehen in ein kleines Schlagzeug verwandelt, auf dem ihr
tolle Rhythmen spielen könnt. Der Einstieg ins Cajonspiel ist wesentlich
einfacher als Schlagzeug zu lernen, macht aber genauso viel Spaß
AG 5 Die Medienprofis
Du bist technikbegeistert und möchtest gerne mithelfen, dass die Fernseher
und Beamer in unserer Schule tadellos funktionieren?
Dann ist diese AG genau die richtige für dich.
Wir sind Ansprechpartner bei auftretenden Problemen mit den Medien und
reparieren defekte Beamer, Tageslichtschreiber und Fernseher. Auch um die
Neuanschaffungen kümmern wir uns, außerdem machen wir mit den
Fünftklässlern den Computerführerschein
AG 6 Schüler Cafe
Waffeln backen, Sandwiches machen, Eis verkaufen, das sind Aufgaben, die in
der Schüler Cafe AG auf dich zukommen. Hier stehst du hinter dem
Verkaufstresen und bedienst die Gäste des Schüler Cafes. Dabei wirst du
unterstützt von einigen Müttern und von Frau Veller und Frau Jeromin
(Sozialpädagogen). Die AG läuft über das ganze Schuljahr.

AG 7 Kochen
In dieser AG lernst du, wie man leckere Speisen zubereitet und sie am Ende
gemeinsam verzehrt.
Spaß garantiert!
AG 8 Informatik
In der heutigen Berufs- und Schulwelt ist der Computer unverzichtbar. Es gibt
kaum noch Bereiche, indem der Computer nicht benötigt wird.
Die Computer AG führt dich auf leichtverständige Weise an die Arbeit mit dem
PC heran, z.B. wie funktioniert ein Computer, wie ist er aufgebaut, welche
Chancen, aber auch Risiken sind mit ihm verbunden.
Nicht nur für Computer – Nerds!
AG 9 Fitness
Du hast Spaß an Sport und Bewegung, oder willst einfach etwas fitter werden,
dann komm in die Fitness – AG
AG 10 Kreatives Malen
Die AG Kreatives Malen richtet sich an Mädchen und Jungen, die gerne malen.
Es werden mit verschieden Stiften, Farben und Materialien in unterschiedlichen
Techniken die schönsten Bilder gemalt.
Buntstifte, Wasserfarben und Pinsel hast du ja in deiner Schultasche. Also, dann
kann es ja losgehen.
AG 11 Pop / Gesang
Diese AG wird von Hagener Profimusikern geleitet, die dir beibringen wie man
einen Popsong singt.
Wer weiß, vielleicht entsteht am Ende eure erste Aufnahme.
Du solltest neben Spaß an Musik auch über eine gute Stimme verfügen.
Also: Sing deinen Song!
AG 12 Technik / Jungen
Du hast Lust auf die Arbeit mit Holz? Du möchtest gerne mit Laubsäge, Feile
und Schleifpapier arbeite? Dann bist du hier genau richtig. Vielleicht können
wir einen Bumerang bauen und ihn schön gestalten.
AG 13 Keyboard
Du möchtest lernen wie man mit dem Keyboard spielt? Und im Laufe der AG
schon einige Songs begleiten?
Dann bist du in der Keyboard-AG richtig. Keine Vorkenntnisse erforderlich!

AG 14 HIP HOP Tanz
Hier lernst du die coolsten Moves, aber ein wenig sportlich solltest du schon
sein.

