
 

Zusatzinformation zu einzelnen AGs. 
 

Girls go wild:  

Selbstvertrauen, einen eigenen Stil und eine eigene Meinung! Das sind die Dinge um die es bei diesem 

Angebot gehen soll. Wir wollen viel quatschen, Ausflüge machen und gemeinsame Aktionen planen. Es geht 

um Mädchenthemen, wie Kleidung, Schminke und Jungs, aber auch darum, wie ihr sein wollt und was mal 

aus euch werden kann. Du bist eher schüchtern? Dann bist du genau richtig! Du bist total offen und redest 

viel? Dann bist du Hier auch richtig! Ihr lernt nicht nur von uns, sondern auch voneinander eure Stärken zu 

erkennen und sie auch zu präsentieren. 

 

Tanz: 

Lust zu Tanzen? Ich biete für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6-10 einen Tanzkurs an, bei dem 

die Schwerpunkte auf Jazzdance und Hiphop liegen. Ihr braucht keine Vorerfahrungen im Tanzen haben oder 

müsst sportlich sein. Ihr solltet nur Spaß an Musik und Bewegung haben. 

 

 

Schule im Weltall: 

Mit einem meteorologischen Ballon (gefüllt mit Helium), GPS-System und einer adäquaten Kamera 

versuchen wir Bilder aus dem Weltall (ca. 30km bis 40km Höhe9 aufzunehmen. Dieses Experiment ist vor 

Kurzem an der ARS schon einmal gelungen. Die Genehmigung dafür wird von der deutschen Flugsicherung 

erteilt. 

 

Umwelt: 

Arbeiten in und um den Schulgarten: 

• Pflege der Gemüsebeete 

• Beobachtungen am Schulteich 

• Bauen von Nistkästen, Insektenhotels,.. 

• Umgang mit der Umwelt 

• Pflege des Schulgeländes 

• Basteln mit Naturmaterialien 

 

Nichtschwimmerkurs: 

Diese AG richtet sich nur an Schülerinnen und Schüler, die nicht schwimmen können. In diese AG kann sich 

eingewählt werden, es besteht aber auch eine verpflichtende Teilnahme, wenn die Sportler Schüler für diese 

AG eintragen. 

 

PC-Wartung:  

Diese AG wendet sich an höhere Jahrgänge mit guten PC-Kenntnissen: 

• Pflege, Wartung und Instandsetzung der PCs und andere neue Medien 

• Einblicke in die Netzstruktur der ARS bekommen 

• Bei der Lösung von PC/Netzwerkproblemen helfen 

• Wartung und Ausleihe des Laptopwagens 

 

 

Spanisch: 

Hast du Lust auf  Spanisch?  Dieser Kurs vermittelt Grundkenntnisse der spanischen Sprache. Dazu gehören 

Grundwortschatz, Basisgrammatik und Redewendungen für Alltags- und Urlaubssituationen (einkaufen, 

Essen gehen usw.) 

 

Zirkus/Schattentheater: 

Jonglieren, Akrobatik, Geschicklichkeit,  

Körperbeherrschung, Witz und Unterhaltung kannst du in dieser  

AG lernen. 

 

 



 

Holzbaukasten: 

Wir gestalten verschiedene Produkte aus Holz, z.B. Nistkästen für die Umwelt-AG, Schilder für den tag der 

offenen Tür und vieles mehr. Du solltest Spaß und Freude haben Bauvorhaben mit Holz zu gestalten und zu 

produzieren. 

 

Schülerzeitung:  

Berichte schreiben, Kreuzworträtsel erstellen 

Interviews machen, Anzeigen formulieren,  

Zeitung herausgeben, das alles lernst du hier. Hast du Spaß am kreativem Schreiben, dann bist du genau 

richtig. 

 

Basketball:  

Hier kannst du sicheres Dribbeln,  

variantenreiches Passen, diverse Korbschüsse, richtige  

Verteidigungsarbeit und Ballhandling lernen und üben. 

 

 

Schulsanitätsdienst: 

Seid ihr interessiert anderen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen? 

Schulsanitäter lernen im Schulbereich Erste Hilfe bei Unfällen und akuten Erkrankungen. Qualifizierte 

Fachkräfte des Deutschen Roten Kreuzes Pohlheims  helfen euch dabei. 

 

Kochen: 

Essen kann jeder, aber selbst etwas kochen? Das ist gar nicht so schwierig. Probiere es doch mal aus, du wirst 

sehen, das macht richtig Spaß und schmeckt noch mal so gut! Unkostenbeitrag: 20€ 

 

Chor 5:  

Der Chor ist die 2. Musikstunde und verpflichtend für alle Nichtinstrumentalisten. Für die Instrumentalisten 

ist es ein Zusatzangebot. 

 

Chor 6-7: 

Hier können sich sowohl die Nichtinstrumentalisten als auch die Instrumentalisten einwählen. 

 

Concert Band:  

Dieses Angebot richtet sich an die Schüler, die schon mindestens 3 Jahre Instrumentalunterricht  hatten. 

 

 


