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Liebe Schüler und Schülerinnen der Oberschule am Wasserturm, 
 
Ihr erhaltet heute euren AG-Wahlbogen für dieses Schuljahr. In diesem Heft 
haben wir alle Arbeitsgemeinschaften für euch beschrieben:  
 
Hier erfahrt ihr, was ihr in den unterschiedlichen AGn tun werdet, was für 
Voraussetzungen notwendig sind (z.B. das Bronze-Abzeichen), was ihr mitbringen 
müsst und auch, für welche Jahrgangsstufen die AGn angeboten werden. 
 
Bitte logt euch in ISERV ein (https://sawwasserturm.de), klickt links auf „alle 
Module“ und anschließend auf „Kurswahlen“, dort findet ihr die AG Wahl 2020. 
 
Ihr müsst euch durch die Tage „Montag“, „Mittwoch“, „Freitag“ und „AGn ohne 
Tag“ klicken und dabei mindestens 1x Erstwunsch, 1x Zweitwunsch und 1x 
Drittwunsch in der Woche unterbringen (10. Klässler, die Französisch oder 
Wasserturm machen, brauchen KEINE AG zu wählen). Restliche Einträge müssen 
mit „keine AG“ belegt werden! Eure Wünsche müssen nicht alle an einem Tag 
liegen, ihr müsst nur an allen Nachmittagen (an denen ihr eine AG wählt) auch Zeit 
haben. 
Auch wenn euch bei der Wahl angezeigt wird, dass die AG „keine Plätze“ mehr hat, 
könnt ihr sie bis Freitag weiter wählen und ihr habt trotzdem alle die gleichen 
Chancen einen Platz zu bekommen. 
 
 
Die aktuelle Wahl erfolgt über ISERV und muss vom 31.08.2020 8:00 Uhr bis zum 
04.09.2020 15:00 Uhr erfolgen! 
AGs für die Klassen 5/6 sind grün für 7/8 blau und für 9/10 gelb markiert! 
(Habt ihr nicht rechtzeitig gewählt, verteilen wir euch auf vorhandene freie Plätze…) 
 
Viel Spaß beim Durchstöbern des diesjährigen Angebotes! 
 
 
 
Euer AG-Wahl Leiter R. Mandel. 
Bei Problemen -> roland.mandel@sawwasserturm.de 
  



 2 

Der Überblick über das AG-Angebot 

MONTAG ....................................................................................................................................... 4 

DIY – Do it yourself-AG ................................................................................................................................... 4 

Down Town Rats: Die Schulband der Oberschule am Wasserturm-AG ............................................................ 4 

Fußball AG ..................................................................................................................................................... 4 

Gitarren-AG .................................................................................................................................................... 5 

Hauswirtschaft-AG ......................................................................................................................................... 5 

Kanu-AG ......................................................................................................................................................... 6 

Konfliktlotsen-AG ........................................................................................................................................... 6 

Kunst-AG 5/6 ................................................................................................................................................. 7 

Kunst-AG 7/8 ................................................................................................................................................. 8 

Lese- und Rechtschreib-Förder 6 und 7/8 AG .................................................................................................. 8 

Mathe 5/6-AG ................................................................................................................................................ 9 

Mathe 7/8-AG ................................................................................................................................................ 9 

Pilates AG ....................................................................................................................................................... 9 

Schülerentlastung-AG ................................................................................................................................... 10 

Schulgarten-AG ............................................................................................................................................ 10 

Schulzeitung-AG ........................................................................................................................................... 11 

Sport AG „Sport in Corona-Zeiten“ ............................................................................................................... 11 

Spiele für drinnen und draußen-AG .............................................................................................................. 11 

Stadtsafari-AG .............................................................................................................................................. 12 

Volleyball-AG ............................................................................................................................................... 12 
 

MITTWOCH ................................................................................................................................. 13 

Flag-Football-AG .......................................................................................................................................... 13 

Geländespiele-AG ......................................................................................................................................... 13 

Kunst-AG 7/8 ............................................................................................................................................... 14 



 3 

Mädchen-AG ................................................................................................................................................ 15 

Museums-AG ............................................................................................................................................... 15 

Töpfern-AG .................................................................................................................................................. 16 
 

FREITAG ....................................................................................................................................... 16 

Ballspiele-AG ................................................................................................................................................ 16 

Selbstverteidigung-AG .................................................................................................................................. 16 
 

OHNE FESTEN TAG ...................................................................................................................... 17 

Bücherei-AG ................................................................................................................................................. 17 

Cafeteria 8-AG .............................................................................................................................................. 18 

Kalandscouts-AG .......................................................................................................................................... 19 

Kiosk-AG ...................................................................................................................................................... 19 

  



 4 

Montag 
 

DIY – Do it yourself-AG  
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
 
Selbermachen ist angesagt! Do it yourself bietet dir die Möglichkeit, deine ganz 
eigenen Ideen und Vorstellungen kreativ umzusetzen. Wir wollen tolle und 
ausgefallene Bastelideen mit verschiedenen Materialien gemeinsam umsetzen. Aus 
alten Gegenständen wollen wir tolle neue Sachen herstellen.  Probiere es doch 
einfach mal aus und entdecke deine kreative Seite! Ein Materialgeld (ca. 3€) ist 
nötig. 
 
 

Down Town Rats: Die Schulband der Oberschule am Wasserturm-AG 
AG für die Jahrgänge 9 und 10. 

 
Die Down Town Rats brauchen wieder neue Mitglieder!  
Ihr seid in der neunten oder zehnten Klasse und habt Lust in einer Musikband zu 
spielen? Dann meldet euch! 
- Die Musiker der Band suchen die Songs aus 
- Wir proben einmal die Woche 
- Es gibt einen extra einwöchigen Bandworkshop 
- Die Band tritt zu verschiedenen Anlässen auf 

(Abschlussball, Stadtfest, usw…) 
 
 

Fußball AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 

 

In der Fußball-AG wollen wir vor allen Dingen viel Spaß beim gemeinsamen 
Fußballspielen haben; aber auch durch gezieltes Training unsere technischen und 
taktischen Fertigkeiten verbessern:  
Passen, Flanken, Stoppen, Torschuss, Kopfball, Einwurf, Dribbeln, Doppelpass, 
Abwehrverhalten… 
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… das sind nur einige Varianten die ihr mit uns verbessern könnt! 
Wir freuen uns auf euch! 
!Beachte, dass wir nur nach Coronaregeln spielen dürfen. Sobald diese sich etwas 
entspannen, ist erst richtiger Fußball möglich! 
 
 

Gitarren-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 

- Möchtest du lernen, wie eine Gitarre funktioniert und wie man sie spielt?  
- Hast du sogar ein bisschen Lust manchmal auch zuhause zu üben?  
- Du hast sogar eine Gitarre, aber du weißt nicht, wie du sie stimmen und 

darauf spielen kannst?  
- Du hast (noch) keine Gitarre, aber du wünschst dir eine und möchtest 

vorher ausprobieren, wie das Spielen geht?  
- Oder du möchtest einfach gerne Gitarrespielen lernen?  
- Dann bist du richtig in dieser AG!  

Wir haben sogar einige Gitarren zum Ausleihen in der Schule, die du dann mit 
nachhause nehmen darfst! 
 
 

Hauswirtschaft-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
Besonderheit: Diese AG ist am Montag oder am Mittwoch wählbar! 
 
Liebe Schüler und Schülerinnen, 
wenn ihr Lust habt, leckere und frische Gerichte zuzubereiten, dann seid ihr in 
der Hauswirtschafts-AG genau richtig! Wir wagen es, mit Spaß, Kreativität und 
einem knurrenden Bauch verschiedene, kleinere Rezepte auszuprobieren. Gerade 
in der Winterzeit warten leckere Keksrezepte auf uns!  
Gemeinsam entscheiden wir, an welche Rezepte wir uns herantasten und auch die 
Verantwortung für das Miteinander in der Küche tragen wir gemeinsam!  
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Kanu-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8, Voraussetzung: Schwimmabzeichen Bronze 
 

1. Für die Teilnahme an der Kanu- AG brauchst du mindestens 
das Schwimmabzeichen in Bronze!  

2. Die AG findet im Winter nicht statt. Dafür gibt es im 
nächsten Sommer ein Kanu-Wochenende mit Übernachtungen im Zelt.  

3. Weil du den ganzen Winter AG-frei hast, dauert diese AG immer bis 16:00 
Uhr.  

Bei der Kanu-AG bist du richtig, wenn du gerne draußen auf dem Wasser bist. 
Natürlich solltest du Lust zum Paddeln haben und gut mit anderen zusammen 
arbeiten können. 
Wir sind jede Woche mit unseren Vierer-Kanus auf der Ilmenau unterwegs. Dabei 
werden wir viel Spaß haben und du lernst das richtige Paddeln und Steuern der 
Boote. 
Da die AG draußen stattfindet und wir nicht immer Sonnenschein haben, musst du 
bereit sein, auch bei kühlem oder nassem Wetter ins Boot zu steigen. Die AG 
findet auch dann statt, wenn es in der Mittagspause regnet! 
Natürlich müssen wir unsere Kanus auch zum Wasser tragen und sie nach der 
Kanutour wieder reinigen und in den Container bringen. Du solltest also auch bereit 
sein mit anzupacken.  
Bei der Wochenend-Tour im nächsten Sommer werden wir andere Gewässer 
kennenlernen und mit etwas Wetterglück wird es ein auch ein schöner Badeurlaub. 
 
 

Konfliktlotsen-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
 
Liebe Schüler und Schülerinnen der Klassen 7-10, 
in diesem Jahr wollen wir die nächsten Konfliktlotsen an unserer Schule ausbilden. 
Wenn du dich dafür interessierst, solltest du 
 

- … bereit sein Verantwortung zu übernehmen 
- … bei Schwierigkeiten nicht sofort aufgeben 
- … aktiv zuhören können 
- … neutral bleiben können 
- … einfühlsam sein  



 7 

- … Stillschweigen bewahren können 
- … durch deine Zurückhaltung die Streitenden Lösungen finden lassen. 

 
Die Ausbildung wird im ersten Halbjahr stattfinden, damit ihr dann im zweiten 
Halbjahr eure Arbeit in den Pausen aufnehmen könnt. Keiner wird alleine gelassen, 
da ihr eure Schlichtungsgespräche immer zu zweit führt.  
 
 

Kunst-AG 5/6  
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
 
Mitzubringen sind: ein eigener Block, Farben, Stifte… 
… Malst und zeichnest du gerne?  
… Möchtest du verschiedene Farben und Techniken ausprobieren?  
… Willst du endlich Menschen und Tiere zeichnen können?  
… Dann bist du richtig in dieser Kunst – AG!  
… Hier kannst du: 

Ø Plakate gestalten 
Ø Comics entwerfen 
Ø Drucktechniken ausprobieren 
Ø aus Knete/Pappmaché Figuren formen 
Ø Collagen herstellen 
Ø mit Licht und Schatten experimentieren 
Ø mit Aquarellfarben, Pastellkreiden und Zeichenkohle arbeiten 
Ø …….. 

Bei schönem Wetter arbeiten wir auch draußen! 
Eigene Ideen und Lust sind die einzigen Voraussetzungen für diese AG. 
Bitte einen eigenen Block, Farben, Stifte und andere Materialien mitbringen! 
Vieles kann man sich jedoch auch gegen ein Pfand (Schülerausweis!) ausleihen.  
Über eine Ausstellung der entstandenen Kunstwerke am Ende der AG. 
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Kunst-AG 7/8  
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
Besonderheit: Diese AG ist am Montag oder am Mittwoch wählbar! 
 
Mitzubringen sind: ein eigener Block, Farben, Stifte… 
… Malst und zeichnest du gerne?  
… Möchtest du verschiedene Farben und Techniken ausprobieren?  
… Willst du endlich Menschen und Tiere zeichnen können?  
… Dann bist du richtig in dieser Kunst – AG!  
… Hier kannst du: 

Ø Plakate gestalten 
Ø Comics entwerfen 
Ø Collagen herstellen 
Ø mit Licht und Schatten experimentieren 
Ø mit Pastellkreiden und Zeichenkohle arbeiten 
Ø …….. 

Bei schönem Wetter können wir auch draußen arbeiten! Eigene Ideen und Lust sind 
die einzigen Voraussetzungen für diese AG. Über eine kleine Ausstellung der 
entstandenen Kunstwerke am Ende der AG sollten wir gemeinsam nachdenken. 
 
 

Lese- und Rechtschreib-Förder 6 und 7/8 AG 
Diese AG ist für den Jahrgang 6 sowie 7 und 8 (die AG wird getrennt)! 
 
Mitzubringen sind: Ein liniertes Heft (Nr.26) und ein wasserlöslicher Folienstift 
(fein) 
Lesen und die korrekte Rechtschreibung zählten bisher nicht zu deinen besten 
Freunden? Bei dir wurde womöglich sogar eine Lese- und Rechtschreibschwäche 
(LRS) festgestellt?  
Du willst dich damit aber nicht zufrieden geben, sondern etwas ändern?! 
Dann bist du in der Lese- und Rechtschreib-Förder-AG genau richtig. Gemeinsam 
wollen wir an deiner Rechtschreibung arbeiten und durch gezielte Übungen an 
eigenen Texten, deine Fehlerschwerpunkte verbessern und die Freude am Lesen 
und Schreiben wieder beleben.  
Ein kleiner Pluspunkt: wenn du eine diagnostizierte LRS hast und diese AG regel-
mäßig besuchst, kann für diese Zeit die Bewertung deiner Rechtschreibleistung 
ausgesetzt werden. 
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Mathe 5/6-AG  
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
 
In dieser AG bist du richtig, wenn du eher Schwierigkeiten in Mathematik hast. 
Vor allem steht das individuelle Arbeiten an deinen Modulen im Vordergrund. 
Dabei werden wir mathematische Lerninhalte der Grundschule wiederholen und 
den neuen Lernstoff der fünften und sechsten Klasse üben und vertiefen.  
Durch gemeinsames und gegenseitiges Üben werden die Aufgaben des Lernbüros 
einfacher von der Hand gehen. Dabei wird besonders darauf eingegangen, worin 
du Schwierigkeiten hast. Spiel und Spaß gehört selbstverständlich auch dazu. 
 
 
Mathe 7/8-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
 
In dieser AG könnt ihr intensiv an euren Mathematik-Modulen arbeiten und 
Hilfestellungen von einer Mathematiklehrerin einholen. Dabei steht das Lernbüro 
im Vordergrund. Diese AG eignet sich vor allem für Schülerinnen und Schüler, die 
Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Checklisten haben. Wenn du also Lust 
hast, am Nachmittag deine mathematischen Fähigkeiten zu verbessern, dann bist 
du hier gut aufgehoben! 

 
 

Pilates AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
 
In dieser AG trainierst du deinen Körper, bringst deinen Geist zur Ruhe und 
entspannst deine Seele. Deine Muskeln werden trainiert, gedehnt und entspannt, 
wodurch du fit wirst und an deinem Körpergefühl arbeitest. 
Durch das Pilatestraining werden Verspannungen und Verkürzungen gelindert und 
deine Körperhaltung insgesamt verbessert. 
Du fühlst dich nach dem Training fit und stark und gleichzeitig entspannt, ruhig 
und ausgeglichen. Die Übungen finden auf einer Matte statt, barfuß oder in 
Socken. Du benötigst also keine Sportschuhe, aber bequeme Kleidung oder 
Sportkleidung. Für die Entspannungsphase am Ende ist ein warmer Pulli zum 
Überziehen sinnvoll. Außerdem benötigst du eine Trinkflasche und ein eigenes 
großes Handtuch zum Unterlegen. 
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Schülerentlastung-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
 
Schaffst du es nicht immer, Vokabeln zu lernen oder deine Module in der 
Unterrichtszeit zu bearbeiten? 
Fällt es dir schwer, deine Mappen in Ordnung zu halten? 
Hast du keine Zeit, deinen Spind aufzuräumen? 
Brauchst du zusätzliche Zeit in der Schule? 
Dann bist du in unserer AG richtig! 
 
Wir entlasten dich, indem wir dir extra Zeit zur Verfügung stellen! In unserer AG 
kannst du dich um all die Dinge kümmern, die du im Schulalltag nicht schaffst. 
Außerdem werden wir ein paar Tricks kennenlernen, die dir den Alltag erleichtern 
werden. 
Wir freuen uns auf dich! 
 
 

Schulgarten-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
Besonderheit: Diese AG ist am Montag oder am Mittwoch wählbar! 
 

Im Schulgarten entstehen verschiedene Biotope und Flächen (Kompost, 
Insektenhotel, Kräuterspirale, Hochbeete und vieles mehr), die so gestaltet 
werden, dass ein möglichst naturnaher Garten für Pflanzen und Tiere entstehen 
kann. 
Unser Schulgarten ist nicht nur ein Stückchen Erde, auf  dem ständig gearbeitet 
wird, er ist auch ein Ort spannender Erlebnisse in und mit der Natur. 
Wir lernen Blütensträucher, Pflanzen und Bäume kennen. Vor allem im Sommer und 
Herbst lassen wir uns auch die leckeren Früchte und Kräuter schmecken, die es in 
unserem Garten gibt. 

Allen Klassen steht unser Schulgarten für den 
Biologieunterricht zur Verfügung, so kann man während des 
Unterrichtes direkt in der Natur Beobachtungen und 
Untersuchungen machen. 

Im Winter werden wir Gartendekoration basteln und in der 
Schulküche kochen und backen. 
Hast du Lust dazu? Ich freue mich auf euch! 

 



 11 

Schulzeitung-AG  
AG für die Jahrgänge 9 und 10 
 
Hast du Lust Reporter unserer Schulzeitung zu 
werden? Bist du zuverlässig und schreibst gerne? Dann 
bist du bei uns richtig!  
Du wirst (alleine oder im Team) mit Presseausweis in 
unserer Schule unterwegs sein, um unser Schulleben 
zu dokumentieren! Du bist also bei vielen spannenden 
Veranstaltungen dabei! 
Wir werden uns ab und zu montags während der AG-Zeit treffen, überwiegend 
werden wir uns jedoch über IServ absprechen! 
Hast du Lust bekommen? Dann komm zu uns und werde Mitglied unserer 
Schulzeitungsredaktion! Wir freuen uns auf dich! 
 
 

Sport AG „Sport in Corona-Zeiten“ 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 

 

Reicht dir der normale Sportunterricht nicht aus? 
Möchtest du noch mehr Sport machen?  
Dann bist du in dieser AG genau richtig. Wir werden viele 
neue und alte Sportspiele und Sportarten kennenlernen und neu 
erfinden. Wir werden auch Zeit haben, Spiele zu spielen und 
Geräte zu nutzen, die im Sportunterricht zu kurz kommen. 
 
 

Spiele für drinnen und draußen-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
 
Hast du ein Spiel zu Hause, das du noch nie gespielt hast? Fehlt dir zu Hause 
immer der dritte Mitspieler? Hast du wenige Spiele und würdest gern neue Spiele 
kennen lernen? 
Dann bist du bei uns richtig: Wir spielen verschiedene Spiele im Kaland oder bei 
gutem Wetter auch draußen. 
Du musst unbedingt mitbringen: Gute Laune und Spaß am Spielen! 
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Stadtsafari-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8 
 
So wie jede Stadt steckt auch Lüneburg voller Überraschungen: Es gibt spannende 
Häuser, interessante Plätze und vieles mehr. Entdecke, wie die verschiedenen 
Stadtteile aussehen, dass sich in Hausfassaden witzige Gesichter verstecken und 
keine Haustür der anderen gleicht. Wir erkunden Lüneburg mit offenen Augen, 
der Handykamera oder auf andere kreative Weise und beleuchten dabei viele 
verschiedene Facetten der Hansestadt. 

Bei eurer Erkundungstour entstehen Fotos, die im Wasserturm ausgestellt 
werden. 
Wer mitmachen möchte, benötigt ein Handy mit mobilem Internet sowie die 
Einverständniserklärung seiner Eltern, dass sie/er sich frei in der Stadt bewegen 
darf. Außerdem brauchen wir 10 € für Materialien und eine Stadtführung. 

 
 

Volleyball-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
 
Du wolltest schon immer einmal richtig Volleyball spielen 
und dich etwas mehr als im Regelunterricht mit dieser 
Sportart beschäftigen? Dann komm doch zur Volleyball-
AG! 
Hier wollen wir nämlich so richtig Volleyball spielen. Wenn 
du also Lust hast den Ball nicht nur zu Pritschen sondern 
mehr am Ball lernen willst bist du hier richtig.  
Du solltest ein gutes Gefühl am Ball mitbringen.  
Das wichtigste ist jedoch große Lust haben den Sport zu 
lernen und motiviert dabei sein, denn die Bereitschaft zur Bewegung ist alles! 
!Beachte, dass wir nur nach Coronaregeln spielen dürfen. Sobald diese sich etwas 
entspannen, ist richtiges Volleyball mit 6 gegen 6 erst möglich! 

      Das Beste: Im Sommer können wir 
bestimmt      
      mal Beachvolleyball einbauen !! 
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Mittwoch 
 

Flag-Football-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
 
Sicherlich haben ein paar von euch schon mal Sonntagabends Ran NFL geschaut 
oder vom Super Bowl gehört. 
American Football, eine Sportart, die in Deutschland immer beliebter wird und die 
nun zu euch zurück an die Schule kommt! 
Gemeinsam mit den Lüneburg Razorbacks könnt ihr in diese Sportart hinein 
schnuppern und euch in einer neuen Sportart versuchen!  
Und das Beste: Wirklich jeder hat im Football einen Platz und ist ein Teil des 
Teams! 
Wir freuen uns auf euch! 
Unter Corona Bedingungen wird auch diese Sport Ag wahrscheinlich nur etwas 
verändert möglich sein. 

 
 
 

Geländespiele-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6 
 

Im freien Gelände macht das Spielen besonderen Spaß!  

Ihr versteckt, sucht und rätselt gerne? Dann lasst uns in 
dieser AG gemeinsam neue Abenteuerspiele ausprobieren. 
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Gespielt wird auf dem Schulhof und in der Umgebung der Schule. Auf 
Schnitzeljagd lernt ihr eure Stadt von einer anderen Seite kennen. Mit Karten 
machen wir uns auf zum Orientierungslauf. Vielleicht findet ihr einen Schatz. Bei 
Such- und Fangspielen, wie Räuber und Gendarm, müssen sich gegnerische Gruppen 

voreinander verstecken, suchen und fangen. 

Taktik und Strategie bringen euch 
gemeinsam ans Ziel. 

 
 
 
 

 

Kunst-AG 7/8  
AG für die Jahrgänge 7 und 8. 
Besonderheit: Diese AG ist am Montag oder am Mittwoch wählbar! 
 
Mitzubringen sind: ein eigener Block, Farben, Stifte… 
… Malst und zeichnest du gerne?  
… Möchtest du verschiedene Farben und Techniken ausprobieren?  
… Willst du endlich Menschen und Tiere zeichnen können?  
… Dann bist du richtig in dieser Kunst – AG!  
… Hier kannst du: 

Ø Plakate gestalten 
Ø Comics entwerfen 
Ø Drucktechniken ausprobieren 
Ø aus Knete/Pappmaché Figuren formen 
Ø Collagen herstellen 
Ø mit Licht und Schatten experimentieren 
Ø mit Aquarellfarben, Pastellkreiden und Zeichenkohle arbeiten 
Ø …….. 

Bei schönem Wetter arbeiten wir auch draußen! 
Eigene Ideen und Lust sind die einzigen Voraussetzungen für diese AG. 
Bitte einen eigenen Block, Farben, Stifte und andere Materialien mitbringen! 
Vieles kann man sich jedoch auch gegen ein Pfand (Schülerausweis!) ausleihen.  
Über eine Ausstellung der entstandenen Kunstwerke am Ende der AG. 
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Mädchen-AG 
AG für die Mädchen der Jahrgänge 7 und 8.  

 

Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt… Wenn es nur immer so einfach wäre, 
so stark und selbstbewusst zu sein. Diese AG ist perfekt für Dich, wenn… 

• Du Lust hast, Dich auszutauschen, 

• deine Persönlichkeit zu stärken, 

• eigene Themenwüsche einzubringen 

• und Klischees zu hinterfragen. 

Ich freue mich auf Dich! 

 

 

Museums-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
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Töpfern-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
 
… Habt ihr schon immer mal im Schlamm spielen wollen? 
… Interessiert euch, wie man früher Geschirr gemacht hat? 
… Habt ihr Spaß am Gestalten schöner Formen? 

… Dann seid ihr in meiner AG genau richtig und werdet viel Spaß haben! 
 

 
 

Freitag 
 

Ballspiele-AG 
AG für die Jahrgänge 5 und 6. 
 
Sicher spielt auch ihr gern mit Bällen. In der Schule gibt es aber leider viel zu 
wenig Gelegenheit viele verschiedene Ballspiele zu spielen. Deshalb soll es in 
unserer AG auch nicht nur um Fußball gehen!  
 
Wir möchten mit euch gemeinsam die AG planen. Deshalb werdet ihr selbst die 
Ballspiele vorschlagen und wir stimmen ab, welche Spiele gespielt werden. So habt 
ihr besonders viel Spaß und könnt endlich die Spiele spielen, zu denen ihr Lust 
habt. Beachtet, dass eine Sportarten in Corona-Bedingungen nur eingeschränkt 
möglich sind. 
Wenn ihr möchtet, können wir uns auch eigene Spiele ausdenken! 
 
 

Selbstverteidigung-AG  
AG für die Jahrgänge 7 und 8.  
 
Kennst du das auch? Du warst eine Freundin besuchen und  
bist alleine auf dem Weg nach Hause? Ein paar Meter weiter 
steht eine Gruppe Menschen die dir bedrohlich vorkommt? Du hast Angst, alleine 
durch den Kurpark zu laufen, wenn die Dämmerung einsetzt?  
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In der AG "Selbstverteidigung" lernst du dich effektiv gegen Angriffe und 
Bedrohungen zu schützen. Dabei geht es keineswegs nur darum sich körperlich 
verteidigen zu können. Vor allem geht es darum Gefahren zu erkennen, deine 
Umgebung wahrzunehmen und Gefahrenpotential einzuschätzen sowie 
Bedrohungen vor der körperlichen Auseinandersetzung schon auszuweichen. Im 
praktischen Teil dieser AG nutzen wir die Grundelemente des „Krav Maga“. Du 
lernst hier die Grundelemente wie richtiges Boxen, richtiges Fallen und erlangst 
eine Grundlegende körperliche Fitness, um dich ausdauernd verteidigen zu können. 
Später lernst du Griffe, Hebeltechniken und Abwehrtechniken, damit du dich in 
Zukunft auch in einsamen Straßen oder dunklen Parks nicht mehr fürchten musst. 
Wer ist für diese AG geeignet? 
Diese Form der Selbstverteidigung kann wirklich jeder erlernen. Egal ob groß, 
klein, dick, dünn, schüchtern oder selbstbewusst. 
Wer ist nicht für diese AG geeignet?  
Wer eine Gelegenheit sucht, um andere körperlich zu verletzen, nur seinen Frust 
auslassen möchte oder lernen möchte, wie er zum stärksten Schüler auf dem 
Schulhof wird, ist hier falsch. Ziel der AG ist es, sich im Notfall effektiv 
verteidigen zu können und nicht anderen grundlos größtmöglichen Schaden 
zuzufügen. 
 
 
 

Ohne festen Tag 
 

Bücherei-AG 
AG für die Jahrgänge 9 und 10. 
 
Liest du gerne Bücher? Hast du Lust, über die Bücher, die du gelesen hast, zu 
schreiben und sie zu empfehlen? 
Dann ist das eine gute Voraussetzung, um mit Engagement in der Bücherei-AG 
mitzuarbeiten! Hier kannst du zeigen, was in dir steckt, wenn es um Organisation, 
selbstständiges Arbeiten und das Übernehmen von Verantwortung 
geht! 
 
In der AG lernst du, wie eine Bücherei organisiert ist und wie die 
Ausleihe funktioniert. Du hast die Möglichkeit, Projekte zu organisieren, den Raum 
der Bücherei zu gestalten und eigene Ideen einzubringen. 
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Natürlich gehört das Ordnunghalten der Bücherei, insbesondere der Buchregale, 
und das Ausleihen der Bücher an deine Mitschüler in den Pausen zu deinen 
wichtigsten Aufgaben, die verlässlich erfüllt werden müssen. 

Unter  "Corona" wirst du spezielle Hygienemaßnahmen umsetzen, besondere 
Aufgaben bei der Aufsicht erfüllen müssen und selbstständig überlegen, wie wir 
eine sinnvolle Nutzung der Bücherei gewährleisten können. Deine 
organisatorischen Talente sind gefragt 😊 

Hast du Lust mitzumachen? 
Dann bist du im kommenden Schuljahr herzlich willkommen in unserer Bücherei-
AG! 
 
 

Cafeteria 8-AG 
AG für den Jahrgang 8! 
 
Deine Aufgaben: 

- Verkauf von Broten/ Brötchen/ Müsli/ Riegeln, … in den großen Pausen im 
Kaland 

- Vorbereiten des Verkaufs morgens vor Schulbeginn (7.30 – 8.00 Uhr) 
 

Das solltest du mitbringen: 
- Interesse an gesunden Lebensmitteln 
- Sauberkeit 
- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 
- Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
- die Bereitschaft, morgens um 7.30 Uhr zu beginnen 
- die Bereitschaft, deine Pausen im Kaland zu verbringen 
Wir freuen uns auf dich! 
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Kalandscouts-AG 
AG für die Jahrgänge 7 und 8 sowie 9 und 10 (an den Tagen getrennt). 
 
Wir wollen dafür sorgen, dass unser Kaland in Ordnung gehalten und verschönert 
wird, so dass es Spaß macht in der Pause oder in der Mittagszeit dort zu sein! 
Dazu gehört: 
- das Einrichten und Gestalten des Raumes 
- das Betreuen der Musikanlage 
- die Betreuung der Spielausleihe 
- jahreszeitlich den Raum zu schmücken 
- kleine Reparaturen und das In-Ordnunghalten der Einrichtung 
- darauf zu achten, dass unsere Regeln eingehalten werden 
- nach Bedarf bieten wir Käsebrote an 
 
Die AG wird während der 70-Minutenpause stattfinden! Hast du Lust, ein bisschen 
Verantwortung zu übernehmen und bist vielleicht sogar handwerklich begabt? 
Wir freuen uns auf dich! 
 
 
Kiosk-AG 
AG für den Jahrgang 10! 
 
Wer bereits in der 8. Klasse in der Cafeteria gearbeitet hat und wem dies viel 
Spaß gemacht hat, der ist hier genau richtig! Alles, was du damals gelernt hast, 
kannst du nun anwenden. Auch diese AG findet nur wenige Male nachmittags statt 
und läuft ab dann im Frühdienst vor dem Unterricht und in den beiden großen 
Pausen.  
Du arbeitest in Fünfer-Teams und hast (je nach Teilnehmerzahl) alle vier Wochen 
Dienst. Auch in der Kiosk-AG sind natürlich Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, 
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit ganz  wichtige 
Voraussetzungen für den Erfolg dieser AG. Diese Eigenschaften kann man hier 
wunderbar verbessern und bereitet sich so ganz nebenbei auf das Berufsleben 
vor.J  
 
Was solltest du sonst noch mitbringen? 

Ø Kontaktfreude, Freundlichkeit 
Ø Lust zum und Spaß am Verkaufen 
Ø Interesse für kaufmännische Abläufe (Planung des Angebotes, 

Preisberechnung, Einkauf, Abrechnung usw.) 



 20 

 
Für die Teilnahme ist das Gesundheitszeugnis des Gesundheitsamtes (kleines 
blaues Heft!) nötig.  
Übrigens: Wer damals nicht in der Cafeteria gearbeitet hat oder wem das 
Heftchen fehlt, aber Lust auf diese AG hat, sollte sich trotzdem melden. Dies ist 
nämlich kein Hinderungsgrund; solche Probleme können wir lösen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir hoffen, dass ihr tolle Arbeitsgemeinschaften finden konntet! 

Einen gelungenen Schulstart (mit schönen AG-Nachmittagen!) wünscht euch euer  

AG-Team der Oberschule am Wasserturm! 


