Städtisches Gymnasium Petershagen

Petershagen, den 30. August 2019
Wahlbogen AFTER SCHOOL-CLUB
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr entscheidet nun, ob ihr an einem der Projekte im Rahmen des AFTER SCHOOL-CLUBS
teilnehmen möchtet. Die Projekte liegen dienstags in der 8. und 9. Stunde und werden von
Schülern, Eltern bzw. Lehrern angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig und schließt eine
Teilnahme an einer weiteren AG natürlich nicht aus. Allerdings verpflichtet ihr euch für ein
ganzes Halbjahr.
Bitte lest zu Hause in Ruhe die Projektbeschreibungen, die euch heute gemeinsam mit diesem
Anschreiben ausgeteilt wurden.
Für den Fall, dass ein Projekt ausgebucht ist, dürft ihr einen zweiten und einen dritten Wunsch
angeben. Wir werden uns bemühen, euch euren Erstwunsch zu erfüllen.
Den ausgefüllten Wahlbogen unterschreibt ihr und ein Erziehungsberechtigter bitte und gebt
ihn bis spätestens Montag, den 9. September 2019, bei eurem Klassenlehrerteam ab. Wir
informieren euch zeitnah, in welchem Kurs ihr aufgenommen seid.
Der AFTER SCHOOL-CLUB beginnt am 24. September 2019.
Mariam Ibrahim/ Franziska Hattwig
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(bitte abtrennen)

Name:__________________________________________________ Klasse:___________
1.

Projekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wahl

ggf.2. Wahl

Geocaching
Kreatives Werken
Hundeführerschein
Weltretter – Du bist der Wandel
English Sketches
Bücherwelt
Ein Reiseführer für Kids!

groß

8. von klein bis
9. Denksport
10. Kochen
11. Zocker-Club
12. Patenzeit
13. Sportspiele
14. Achtung, Kamera!

Datum, Unterschrift des Schülers / der
Schülerin:__________________________________________
Von der Wahlentscheidung unseres Kindes haben wir Kenntnis genommen!
Datum, Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten:_________________________________________

ggf. 3. Wahl

Angebote des AFTER SCHOOL-CLUBS- Beginn am 24. September 2019
1. Geocaching* (Herr Bever)
Schnitzeljagd? – War gestern! Wenn du wissen möchtest, was sich hinter Begriffen
wie Tradis, Multis, Mysteries, Earthcaches, Travelbugs, Letterboxes, Geocoins, etc.
verbirgt, dann bist du beim Geocaching genau richtig. Nach einer kurzen Einführung
in die technischen Grundlagen und Voraussetzungen, werden wir per GPS-Receiver
und App-Unterstützung auf die Suche in der näheren Schulumgebung gehen und
schließlich sogar vielleicht eigene Caches basteln und legen können. Also, sei kein
Muggle und mach mit.
2. Kreatives Werken** (Frau Budde)
Hast du Lust, dich kreativ mit Naturmaterialien zu beschäftigen und deine eigene
Herbst-, Halloween- oder Weihnachtsdeko oder kleine Geschenke zu bauen? Wir
basteln z. B. verschiedene Figuren und ein Vogelhaus aus Holz, binden einen
Herbstkranz und gießen und gestalten Sachen aus Beton und Gips... Probier dich
aus!
3. Hundeführerschein*** (Frau Knegendorf)
Du willst einen Hund endlich richtig verstehen? Hier lernst Du alles über
Hundekommunikation, Rassehunde-Mischlinge, Welpenauswahl, Hundesport, richtig
spielen mit dem Hund u.s.w. Natürlich gibt es zum Abschluss auch einen kleinen
„Hundeführerschein“!
4. Weltretter - Du bist der Wandel (Frau Kokemoor)
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der uns ständig begegnet. Die Welt steht ökologisch auf
der Kippe, die Klimakrise ist in vollem Gang. Kann ich als Einzelner helfen, das
Ruder noch rumzureißen? Wir wollen uns gemeinsam anschauen, ob man bewusster
leben kann und wie man mit kleinen Änderungen in unserem Alltag schon viel
erreicht: in unserer Ernährung, an unserem Schreibtisch, zu Hause, mit unserer
Mobilität. Ist Plastik aus unserem Alltag wegzudenken? Was können wir konkret tun,
um den Einsatz zu vermeiden? Ich freue mich auf Euch!
5. English Sketches (Frau Ibrahim)
Do you love English? Wenn du gerne Theater spielst und die englische Sprache
öfter nutzen möchtest, dann bist du hier genau richtig: wir üben Sketche ein,
verfassen eigene Geschichten als Rollenspiele und haben eine Menge Zeit zum
Ausprobieren! Come and join the club!
6. Bücherwelt (Frau Hattwig)
Kennst du das, wenn du gar nicht aufhören kannst etwas zu lesen, weil es so
spannend ist? Oder möchtest du gern wissen, welche Bücher dein Interesse wecken?
In diesem Projekt ist Raum für alles rund ums Buch. Wir können über einzelne Bücher
sprechen, vorlesen, Bücher schreiben und vieles mehr.
7. Ein Reiseführer für Kids! (Frau Sekinger)
Do you like traveling and exploring? Do you have fun speaking English? Do you
enjoy using computers? Check out all the interesting and fun places for kids to visit in
the UK, and help create a guide for others.
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Angebote des AFTER SCHOOL-CLUBS- Beginn am 24. September 2019
8. von klein bis groß (Frau Brokate)
Für alle, die Spaß am Zeichnen und Malen haben! Wir erproben unterschiedliche
Werkzeuge und Techniken, zum Beispiel zeichnen mit feinen Stiften oder malen mit
breiten Pinseln. Wir erkunden ganz persönliche Darstellungsideen und lernen ein
paar Tricks beim genauen Hinschauen. Das alles in Ruhe und in eurem eigenen
Tempo.
9. Denksport (Herr Hildebrand)
Jeder von euch kennt den Würfel: Ein Körper mit einigen Zahlen darauf. Einige
haben vielleicht auch schon etwas von Tetraedern gehört. Wir wollen uns in diesem
Projekt mit Zahlenrätseln beschäftigen; wir wollen auch lernen, wie man Papier
schön falten kann (Origami). Dabei sollen uns das Lösen von Zahlenrätseln und das
Trainieren von Papier-Faltungen helfen, wie man handlungsorientiert den Umgang
mit Zahlen und Körpern besser verstehen kann. Wer Zahlen gern hat, ist hier richtig.
10. Kochen** (Herr Mohazzab)
Liebe Schüler*innen, wir kochen! Es gibt leckere Dinge, wie Nudeln, Kartoffelbrei
oder Ofengemüse, die ihr selbst mit etwas Hilfe zubereiten werdet. Natürlich freuen
sich eure Eltern auch dann darauf, dass ihr zu Hause etwas Tolles zaubert.
11. Zocker-Club (Frau Aufdemkamp)
Du spielst gern coole Kartenspiele mit echten Karten in deiner Hand? Du würfelst
gern oder hast Lust auf spannende „Gesellschaftsspiele“? Du möchtest gewinnen,
kannst aber auch verlieren (oder willst es lernen)? Dann bist du bei uns richtig, wir
spielen mit euch, was immer ihr mögt - Hauptsache, es ist kein Computer dabei😉.
12. Patenzeit (Patinnen und Paten)
Du bist in der fünften Klasse und möchtest gerne mehr Schülerinnen und Schüler
treffen? Komm vorbei und chille, quatsche und spiele mit uns. Wir sind für euch alle
da und wechseln uns ab, so dass ihr uns Patinnen und Paten alle einmal
kennenlernen könnt.
13. Sportspiele (Sporthelferinnen und -helfer)
Wenn du gerne Sport treibst, aber nicht unbedingt immer nur Fußball, Handball …
spielen möchtest, bist du hier genau richtig: Wir möchten neue Spiele mit euch
ausprobieren. Wie wäre es mit Headis, Tchoukball, Baseball, Hühnerball, Ultimate
Frisbee, Streetball?
14. Achtung, Kamera! (Frau Kussmann)
Du wolltest immer schon deinen eigenen Brickfilm entwerfen? Dann bist du in
unserem Projekt genau richtig. Wir produzieren kleine Brickfilme komplett selber. Ob
es um die Gestaltung einer eigenen Legowelt geht, ein Drehbuch geschrieben wird
oder Dialoge aufgenommen werden sollen. Hier kannst du deine eigenen Ideen
verwirklichen und die Legomenschen zum Leben erwecken. Kommt gerne vorbei!
* Du benötigst kein Smartphone!
**Für eventuell anfallende Kosten wird voraussichtlich ein kleiner finanzieller Beitrag
eingesammelt werden.
*** Hierfür musst du keinen Hund besitzen./ Wir arbeiten in der Schule ohne lebende Tiere.
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