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Fußball Dazu braucht man wohl nicht viel zu schreiben. Dass wir selbst spielen werden 
und nicht vor dem Fernseher sitzen, ist ja hoffentlich klar. Dieser Kurs richtet sich 
übrigens an Mädchen und Jungs gleichermaßen. Auch klar eigentlich.

Stylische Sachen 
selber machen

In diesem Kurs kannst du hübsche, einfache und praktische Sachen nähen, wie z. 
B. Kosmetiktaschen, Kissenbezüge und Bauchtaschen nähen. Du kannst erste 
Näherfahrungen sammeln oder deine Näherkenntnisse erweitern. Gerne kannst du 
ganz nach deinem Geschmack etwas designen und nähen. Neu werden auch das 
Thema Makramee mit aufnehmen. Das ist ja gerade sehr trendy und echt stylish. 
Aus Makramee machen wir z.B. Wanddeko, Schlüsselanhänger und Lesezeichen.

Schülerband Wir starten eine Schülerband für Leute, die bereits ein Instrument spielen bzw. gut 
und gerne singen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das für euch passt, ihr aber 
Lust hättet, sprecht einfach Herrn Manske an. Wir finden es gemeinsam heraus. 
Entscheidend ist, ob ihr Lust habt, mit anderen Musik zu machen und irgendwann 
dann auch vor Publikum die Bühne zu rocken. Dass man dafür auch üben muss, 
ist ja klar, denke ich.

Zweiradclub mit 
Mofaführerschein

Du wirst 2022 noch 14 Jahre alt oder bist es schon (mindestens...) und möchtest 
nicht mehr länger auf „Eltern-Taxi“ oder Bus angewiesen sein? Dann komm in die 
Mofa-AG und mache den „Mofa-Führerschein“, die sogenannte 
Prüfbescheinigung. 
Nach erfolgreicher Teilnahme an dem Kurs hier in der Schule nimmst Du an der 
Prüfung beim TÜV teil und kannst mit 15 Jahren mit dem Motorroller oder 
klassischem Mofa starten. 
In unserem Kurs lernst Du die theoretischen Grundlagen der 
Straßenverkehrsordnung kennen, die im Übrigen auch für den Auto- oder 
Motorradführerschein gelernt werden müssen. Außerdem führen wir auf unserem 
speziellen Übungsparcours auf dem Schulgelände verschiedene praktische 
Fahrübungen durch. 
Teilnahmegebühr: 40 € (inkl. Schulungsmaterial)

Schlichter Die Schlichter habt ihr als Klassenpaten alle schon erlebt. Nun könnt ihr euch 
selbst ausbilden lassen und euch für ein gutes Miteinander an unserer Schule 
einsetzen. Die Zeiten für diesen Kurs können vom regulären Plan etwas 
abweichen. Erkundige dich am besten bei Frau Saathoff-Orlando oder Frau Franz.

Theater Das Ziel ist es, ein (kurzes) Theaterstück zu erarbeiten und vor einem Publikum 
aufzuführen. Auf dem Weg dahin werden wir Bewegungs-, Wahrnehmungs-, 
Sprech- und Improvisationsübungen machen und selbst kurze Dialoge entwickeln.

Schulsanitäter Die Schulsanitäter kennt jeder; sie sind sofort zur Stelle, wenn sich jemand 
verletzt. Sie sind als Ersthelfer ausgebildet und können die sehr viele Dinge, die im 
Schulalltag auftreten, selbst versorgen. Möchtest du Teil dieser tollen Truppe 
werden? Dann mach jetzt die Ausbildung mit!

Die Experten Der Kurs dauert das halbe Schuljahr und möchte mit euch: „aus alt mach neu“ 
realisieren. 
Wir wollen gebrauchte PCs und Zubehör wieder so aufbereiten und installieren, 
dass sie an Schüler ausgegeben werden können. 
Dabei sind viele Installationsaufgaben mit der bereitgestellten Hardware 
durchzuführen: 
➢ Laufwerke und Speichermedien ➢ Installation von Peripheriegeräten ➢ 
Behebung kleinerer Probleme 
Wer Lust und Interesse hat, ältere Sachen wieder zum Leben zu erwecken, ist hier 
genau richtig. Es wird kein Fachwissen von euch vorausgesetzt. Ich freue mich, 
mit euch etwas zu bewegen.

Powerkids Du lernst in diesem Kurs: 
Wie du deinen Körper mit einfachen Workouts im Klassenraum und draußen fit 
hältst. 
Wie du dein Essen und Trinken gestaltest, damit du gesund und fröhlich 
durchstartest. 
Wie du neue Energie bekommen kannst, wenn alles mal zu viel wird.

Mädchen treffen 
Mädchen

Wer sind wir? Wie sind wir? Was wollen wir? Und wer sind die „Anderen“ (Jungs)?

Tik Tok, Insta und Snapchat? Und was ist „in echt“?

Gender – Homo - Bi – ich selbst - und die Liebe?

In all dem Chaos zwischen den Kulturen…

Ein Angebot für Mädchen, die mit anderen Mädchen zusammen über das reden 
möchten, was sie bewegt und was sie schon immer mal wissen wollten. 

Wir sammeln Ideen und Tipps, wie Ihr gut durch diese aufregende Zeit kommt.



  SuS

Kraftwerk Wie könnten wir durch Sonne, Wind oder unserer eigenen Muskelkraft Strom 
erzeugen, um damit unsere iPads zu laden? Wenn du Lust hast, darüber 
nachzudenken und zu recherchieren, wie das funktionieren könnte, und zudem 
auch noch Interesse hast, diese Anlagen dann auch zu bauen, bist du in diesem 
IgeL-Kurs genau richtig!

Chemie DIY In diesem Kurs werden wir Produkte aus DIY's nachbauen oder herstellen. Wir 
versuchen sie durch den Nachbau zu verstehen und eventuell zu verbessern. 
Durch die vielen hergestellten Produkte kostet dieser Kurs 5€ für das Halbjahr.


