
 
  

 
Petershagen, im August 2022 

Wahlbogen AFTER SCHOOL-CLUB  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
auch in diesem Halbjahr wollen wir den ASC wieder anbieten. Ihr entscheidet, 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 Lehrern bzw. Externen angeboten. Die 
Teilnahme ist freiwillig und schließt eine Teilnahme an einer weiteren AG nicht aus. Allerdings 
verpflichtet ihr euch, wenn ihr euch für einen Club anmeldet, für ein ganzes Halbjahr zur 
Teilnahme. 
Bitte lest zu Hause in Ruhe die Projektbeschreibungen, die euch heute gemeinsam mit diesem 
Anschreiben geschickt wurden, durch.  
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.  
Unter diesem Link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mtImTKZqtEyAN4sno6YYP2JrBz6w7s
9InrbDgUQmXwhURU9HVTNaTVpMUUk4WEkxWFE5UEdPWUxSRC4u 
 
könnt ihr gemeinsam mit euren Eltern bis zum 19. August 2022 eure Wünsche eintragen. 
Wir informieren euch zeitnah, in welchem Kurs ihr aufgenommen seid. Der AFTER SCHOOL-
CLUB beginnt am 23. August 2022.  
Gebt bitte in der Umfrage an, ob ihr für den 16. August 2022 eine Betreuung wünscht. Der 
ASC soll eine verlässliche Nachmittagsbetreuung bieten. Sollte eine AG-Leitung ausfallen, 
verteilen wir die teilnehmenden Kinder auf die anderen Clubs. Ist dies nicht gewünscht, teilt 
uns das ebenfalls in der Umfrage mit. Wir bemühen uns um rechtzeitige Bekanntgabe, falls 
der ASC zum Beispiel wegen einer Lehrerkonferenz nicht stattfinden kann.  
 

 Franziska Hattwig 
 

1. 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. Für anfallende Kosten 
wird ein kleiner Betrag eingesammelt. 

2. English Club (Frau Amirikalyani) 

Do you love English? Wenn du gerne englische Geschichten liest und hörst, Wörter 
entdeckst und kleine Sketche ausprobieren möchtest oder wenn du einfach nur die 
englische Sprache öfter nutzen möchtest, dann bist du hier genau richtig! Wir haben jede 
Menge Zeit zum Ausprobieren! Come and join the club!    

3. Skat – Da mischen wir mit! (Herr Werner) 
Hast du Lust und Laune, Deutschlands beliebtestes und meist gespieltes Kartenspiel zu 
erlernen? Erfahrene Skatspieler zeigen nicht nur Spiel und Regeln, sie verraten auch die Tricks 
der Profis und Turnierspieler. Nach kurzer Zeit könnt ihr schon an den ersten Skatturnieren 
teilnehmen, bei denen ihr wichtige Erfahrungen sammelt und tolle Leute kennen lernt.  
Also mitmischen und bestimmen, was Trumpf ist 
 

 



 
 

Seite 2 von 2 
 

4. Schach für Anfänger und Fortgeschrittene (Herr Dr. Ringe) 
 

Schach ist ein über 1000 Jahre altes Brettspiel, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt 
begeistert. Schach fördert logisches Denken, Konzentrationsfähigkeit, Geduld, Fantasie und 
Fairness. Möchtest du die faszinierende Welt der Könige, Damen und Bauern kennenlernen? 
Dann bist du hier genau richtig. Du lernst das Schachspiel von Beginn an, so dass du schon 
bald die Schachregeln kennst und Partien spielen kannst. Danach wirst du nach und nach die 
strategischen Feinheiten des Spiels kennenlernen, so dass du bestimmt auch deinen Eltern 
und Geschwistern einige Tricks beibringen kannst. Auch wenn du schon Schach spielen 
kannst und vielleicht sogar schon im Verein spielst, bist du ganz herzlich willkommen. Du wirst 
ganz bestimmt noch etwas dazulernen. 
 

5. Schulgarten – Erste Hilfe (Frau Gräfer) 
 
Möchtest du dich im Garten austoben, eigenes Gemüse anbauen oder auch ein Blütenmeer 
pflanzen? Hast du Lust, deine Ideen für einen schönen und vielfältigen Schulgarten 
einzubringen? Und hilfst du gerne dabei, dass Vögel, Igel und co. sicher durch den Winter 
kommen? Dann bist du in dem After-School-Club „Schulgarten“ genau richtig! 
Im Sommer, Herbst und Frühjahr treffen wir uns im Schulgarten, um dort zum Beispiel 
Tomaten, Gurken, Erbsen, vielleicht auch eigene Kartoffeln anzupflanzen und natürlich auch 
zu ernten. In einer selbstgebauten Kräuterschnecke züchten wir von Minze über Waldmeister 
und Petersilie bis hin zu Oregano viele verschiedene Küchenkräuter, um unser Essen damit 
zu verfeinern. Für den Naturschutz setzen wir uns mit einem selbstgebauten Insektenhotel ein 
und helfen den Bienen mit einem bunten Blumenmeer.  
Wenn es dann kühler wird oder das Wetter mal nicht mitspielt, schmieden wir Pläne, wie wir 
den Schulgarten noch schöner gestalten können, lernen etwas über verschiedene Pflanzen 
und Tiere im Garten, basteln im Trockenen Nisthilfen für das nächste Frühjahr oder gießen 
Futterringe für die Vögel, die im Winter bei uns bleiben. 
Ist dein Interesse geweckt? Dann melde dich jetzt an! 

 
6. Was machen denn unsere französischen Nachbarn da? – Frankreich mit allen Sinnen (Frau 

Ibrahim) 
 

Du möchtest das Leben auf der anderen Seite des Rheins entdecken? Du hast keine Angst, 
alle deine Sinne einzusetzen?  Wie klingt, duftet, schmeckt es dort,  was für Sport und Spiele 
kennen die Kinder dort?  Wenn dich das interessiert, bist du in diesem Club genau richtig. Wir 
werden Spiele, Märchen, Musik, Traditionen und Brauchtümer unserer französischen 
Nachbarn recherchieren und ausprobieren. Deine Interessen werden gerne berücksichtigt- 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Komm mit auf eine erlebnisreiche Reise nach 
Frankreich! Ich freue mich auf dich. 
 

7. Werde ein Weltretter! (Frau Hattwig) 
 

Die Erde ist etwas ganz Besonderes. Sie stellt uns viele Dinge zur Verfügung, die wir nutzen 
können und auch wie selbstverständlich nutzen, ohne uns zu fragen, ob das immer gut ist. Der 
rücksichtsvolle Umgang mit der Erde gelingt uns Menschen leider immer weniger und wir 
hören deswegen häufiger von bedrohten Tierarten, Klimawandel, schlechter Luft, 
anwachsenden Müllbergen oder Plastikinseln in den Meeren, Giftstoffen im Boden oder 
Wasser.  
Wenn dich das auch anstinkt und du etwas dagegen unternehmen möchtest, bist du in diesem 
Neigungsprojekt richtig. Wir überlegen gemeinsam was Umweltschutz eigentlich ist, welche 
Umweltprobleme die Menschen lösen müssen und was jeder von uns dazu beitragen kann. 
Trau dich und werde ein Kind, das die Welt verändert – werde Weltretter! 


