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AG: Was tut mir gut? FIT AND FOOD  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 6. bis 10. Jahrgangs! 

 

In dieser AG geht es um Dein Wohlbefinden! 

 Wie kann ich fit bleiben und welcher Sport ist gut für mich? 

 Welches Essen tut mir und schmeckt mir gut? 

 Wie kann ich verhindern, dass sich Krankheiten (z. B. Erkältung) verbreiten? 

 … 

 

In dieser AG wollen wir diese Fragen beantworten, indem wir zum 

Beispiel gemeinsam kleine Pausenspiele machen, zusammen essen 

bzw. kochen und Einblicke in die Herstellung von Lebensmitteln (z. B. 

bei einem Ausflug oder durch einen Film) bekommen.  

 

 

Außerdem wollen wir Ideen von Dir zur Verbesserung der Schule 

umsetzen (z. B. Bewegungsangebote, alles rund ums Essen und Trinken, 

Entspannung und Hygiene in der Schule).  

 

 

Vielleicht möchtest Du diese AG einmal ausprobieren und etwas Gutes für Dich ganz 

persönlich und für unsere Schule tun. 

 

Dann melde Dich schnell bei Frau Wilms an – die Plätze sind begrenzt…  

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Frau Koc und Herr Fritschen 
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Junger Chor – Chor der Stufen 5-8  

 

 

Die Proben finden immer freitags nach der 

sechsten Stunde statt und enden um 14.15 Uhr. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8, die 

Freude am Singen haben oder es lernen 

möchten, sind herzlich eingeladen.  

Am Hannah-Arendt-Gymnasium findet zweimal 

im Jahr ein Konzert statt, an dem wir auftreten: das 

traditionelle Adventkonzert im Dezember kurz vor Weihnachten 

und das Sommerkonzert gegen Ende des Schuljahres. Im Februar fahren wir 

gemeinsam mit dem Vokalensemble (Chor der Stufen 9-Q2) und dem 

Schulorchester für vier Tage nach Monschau in unser „musikalisches 

Trainingslager“.  

 

Leitung: Roland Stuers 
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Upcycling 

 

Aus Alt mach Neu.  

Wir nehmen alte Materialien und verarbeiten sie zu neuen Gegenständen. Z.B. werden bei 

uns alte Einmachgläser zu Windlichtern, Socken und alte Besenstiele verarbeiten wir zu 

Spielzeug (ja, das geht), aus Altkleidern machen wir Taschen... 

Wir kalkulieren gemeinsam die Kosten, legen Preise fest und verkaufen die Produkte z.B. am 

Tag der offenen Tür oder am besonderen Weihnachtsmarkt. Sollten wir Gewinn 

erwirtschaften, wird dieser einem guten Zweck gespendet.   

 

Adressatenkreis: Schüler*innen aller Stufen.  

Ihr solltet Spaß am Basteln, bzw. Handarbeiten haben und willens sein, kreativ aber auch 

sorgfältig zu arbeiten.  

 

ggf. entstehende Kosten für Materialien 

etc.  

 

15€ pro Person um die 

Ausgangsmaterialien wie z.B. Watte, 

Farbe, Leim, Lacke, etc. zu besorgen.  

 

weitere Informationen 

Bei den Projekten könnt ihr schmutzig werden. Bitte kommt also in Kleidung, bei der es ok 

ist, oder bringt einen Kittel mit, der eure Kleidung schützt (das kann auch ein altes Hemd des 

Vaters sein).  
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DELF (Diplôme d’études en langue française) 

 

DELF ist ein Sprachdiplom, das vom französischen Bildungsministerium vergeben wird und 

international anerkannt ist. Es stellt eine wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung, 

Studium und Beruf dar.  

Die schulischen Kurse bereiten auf die offizielle schriftliche und mündliche Prüfung zur 

Erlangung dieses Sprachdiploms vor. Geübt werden die Kompetenzen Hör-, Leseverstehen 

und Schreiben sowie die mündliche Ausdrucksfähigkeit.  

Es werden zwei Kurse in zwei unterschiedlichen Niveaustufen (A1, A2, B1, B2) angeboten, in 

Abhängigkeit davon, wie viele Schülerinnen und Schüler sich für welche Niveaustufe 

interessieren. Die Kurse werden im Nachmittagsbereich entweder als wöchentliche 

Einzelstunde oder als zweiwöchentliche Doppelstunde stattfinden, abhängig vom 

Stundenplan.  

Alle Schülerinnen und Schüler, die Französisch lernen und den Ehrgeiz haben, ihre jetzt 

schon mindestens befriedigenden Kenntnisse der französischen Sprache zu vertiefen und in 

einer offiziellen Prüfung unter Beweis zu stellen.  

 

Zu den Prüfungsniveaus:  

A1  Klasse 8 (G9), A2  Klassen 8/9 (G8),  

B1  Stufen 9/EP/Q1 (G8), B2  Stufen Q1/Q2 (G8) 

 

ggf. entstehende Kosten für Materialien etc.  

Prüfungsgebühren (nur für die Prüfung, nicht für den Vorbereitungskurs, der kostenlos ist!):  

A1: 22 Euro – A2: 42 Euro – B1: 48 Euro – B2: 60 Euro  

 

weitere Informationen 

Der Termin zur Vorbesprechung (Niveaustufen, regelmäßiger Kurstermin) wird zu Beginn des 

Schuljahrs durch Aushang und Information über die Französischlehrerinnen und -lehrer 

bekannt gegeben.  
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LOL – Lesen ohne Langeweile -  ab Klasse 5 

 

 

Liest du gerne? 

Hast du Lust, in der Disco und der Mediothek auf Schatzsuche zu gehen? 

Liest du gerne vor? Oder lässt dir gerne vorlesen? 

Magst du dich über Bücher, die dir gefallen, mit anderen unterhalten? 

So ganz ohne Analysestress? 

Einfach nur so, weil es Spaß macht…?! 

Dann melde dich an! 

alfter@hag-krefeld.de 
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Schulsanitäst-AG 
 

 

Wir absolvieren einen Ersten-Hilfe-Kurs, der darauf abzielt, Schulsanitäter auszubilden, die in 

den Pausen oder auf Schulfesten ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen, um MitschülerInnen 

bei Erkrankungen, Verletzungen und anderen medizinischen Notfällen zu betreuen. 

 

 

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, die zuverlässig und verantwortungsbewusst sind, sind 

herzlich willkommen. Medizinisches Interesse oder ggf. Vorkenntnisse dürfen gerne 

mitgebracht werden.  

 

 

ggf. entstehende Kosten für Materialien etc.  

  

-keine- 

 

 

weitere Informationen 

Ziel der AG ist es, auch längerfristig Schülerinnen und Schüler an das Thema Erste Hilfe 

heranzuführen. Daher ist es ausdrücklich erwünscht, dass AG-TeilnehmerInnen aus den 

Vorjahren diese AG auch wieder belegen.  

Die AG ist daher auch auf das gesamte Schuljahr ausgerichtet. Zum zweiten Halbjahr wird die 

Schulsanitäts-AG fortgeführt, es ist nicht möglich, dann neu einzusteigen. 
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Mathe-AG 

In dieser AG geht der Blick über den Tellerrand des Faches Mathematik hinaus. 

Wir widmen uns verschiedenen Aufgabenstellungen, die das logische Denken fördern und 

fordern und im regulären Unterricht nicht behandelt werden können. 

Zudem bietet diese AG eine ideale Grundlage zur Vorbereitung auf die verschiedenen 

mathematischen Wettbewerbe (Känguru, Mathe-Olympiade usw.), die natürlich regelmäßig 

am HAG angeboten werden. 

Klasse 5 (evtl. Klasse 6) 

ggf. entstehende Kosten für Materialien etc.  

keine  

 

weitere Informationen 

Diese AG wird ab dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 2020/21 angeboten. 

Das erste Halbjahr soll der Eingewöhnung an den Regelunterricht dienen. Bei entsprechendem 

Interesse an weiterführenden und vertiefenden Aufgabenstellungen kann das AG-Angebot 

genutzt werden. 
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Plastisches Gestalten mit Ton 

 

In dieser AG könnt ihr nach eigenen Vorstellungen Dinge 

aus Ton gestalten.  

Ihr lernt konstruktiv mit dem Material Ton zu arbeiten. Es 

können Reliefs aus Ton oder auch Kleinplastiken, wie z.B. 

Köpfe oder Häuser, aber auch kleine 

Gebrauchsgegenstände wie z.B. Tassen oder Schalen 

modelliert werden.  

In dieser AG lernt ihr die Grundtechniken des plastischen Gestaltens 

kennen.  

Die entstandenen Arbeiten werden im Brennofen gebrannt und anschließend mit einer Glasur 

bemalt und erneut gebrannt. 

 

Die AG richtet sich an Schüler* der Klassen 5-9. 

 

Für das Material einschließlich der Glasuren fallen ca. 8 Euro pro Teilnehmer an. 

 

Die Teilnehmer sollten zum ersten Termin ein altes Handtuch und eventuell eine Schürze 

mitbringen. 
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Sketchnotes Schritt für Schritt – zeichnen kann jeder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du denkst du kannst nicht zeichnen,  

du hast aber Spaß daran, kreativ zu sein und zu kritzeln?  

Dann bist du hier genau richtig!  

In dieser AG wirst du herausfinden, dass du zeichnen kannst, denn unser AG-Motto heißt 

,,unperfekt ist perfekt“!!! 

 

Vielleicht bist du dem Begriff Sketchnotes schon einmal begegnet. Der Begriff verbindet 

Skizzieren / Zeichnen (Sketch) und Notizen (Notes) und beschreibt damit das Anfertigen von 

sogenannten visuellen Notizen. Sketchnotes sind unglaublich vielseitig, sie fördern deine 

Kreativität und können dir dabei helfen, Lerninhalte besser zu verstehen. Sketchnotes sind 

aber nicht nur etwas für die Schule! Auch Rezepte, Geburtstagskarten, Tagebücher, Kalender 

und vieles mehr lassen sich mit Sketchnotes ganz einfach individuell gestalten.  

 

Adressatenkreis: Schüler*innen ab Klasse 7 

 

Entstehende Kosten: Ggf. 2-3 Euro für Material. 
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Theater-AG 

 

genauere Beschreibung dessen, was gemacht werden soll 

 

So war der Ablauf in den letzten Jahren: 

Bis zu den Herbstferien lernen wir uns kennen, machen Improvisations- und Sprechübungen 

und entscheiden gemeinsam, welches Stück wir einstudieren möchten. Das gewählte Stück 

passen wir auf uns an, schreiben es ggf. um und verteilen die Rollen. Nach den Herbstferien 

beginnen die Proben, die Aufführung ist kurz vor den Osterferien. Bei der Probenfahrt im 

Februar stehen neben Sprech- und Stimmübungen, Tanz- und Gesangseinlagen, das Erstellen 

von Plakat und Programmheft, die Überprüfung der Kostüme und das Ausprobieren von 

Maske und Frisuren auf dem Programm. Zudem findet der erste vollständige Durchlauf des 

Stücks unter realistischen Bedingungen in den Abendstunden statt. Dabei kann auch das 

mitgereiste Bühnenteam seine Einsätze für Licht und Ton proben. 

 

Das ist diesmal anders: 

Da wir unser letztes Stück wegen der Corona-Beschränkungen allerdings noch nicht zeigen 

konnten, wird im kommenden Schuljahr zwischen Sommer-und Weihnachtsferien nun 

zunächst noch die Präsentation des alten Stückes stattfinden. Dadurch wird sich der normale 

Zeitplan etwas verschieben. 

 

 

Klasse 9 bis Stufe Q2 

Wir suchen immer: 

Schauspieler, Maskenbildnerinnen, Bühnenbauer, Technikerinnen, … und natürlich auch 

Schauspielerinnen, Maskenbildner, Bühnenbauerinnen, Techniker,…  

 

ggf. entstehende Kosten für Materialien etc.  

 

Die Probenfahrt zur Burg Bischofstein kostet ca. 80 Euro. 
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Time 2 Dance (Tanz-AG) 

 

 

Ihr habt Spaß am Tanzen? Dann seid ihr richtig in dieser AG! Von Bewegungsspielen, dem 

Erlernen grundlegender Tanzbasics und Choreografien, selbst dem Erarbeiten eigener Tänze – 

hier ist alles dabei! Dabei werden wir uns mit unterschiedlichen Musik- und Tanzrichtungen 

befassen, wie zum Beispiel aktuellem Pop und Hip-Hop, aber auch Bollywood und Cheerleading 

(wenn ihr mögt). Selbstverständlich ist auch ein Auftritt geplant! 

Mitbringen solltet ihr sportliche Kleidung und ausreichend Wasser zum Trinken.  

 

Adressatenkreis: Schüler*innen der Klassen xy 

 

Klasse 5 und 6  
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Schach AG 

Das Schachspiel ist sehr alt und gilt als »Probierstein des Gehirns«. Wer Freude an Spiel und 

Wettkampf hat und zugleich Konzentration und Ausdauer 

verbessern möchte, ist bei der Schach-AG genau richtig. 

Willkommen sind alle, die Interesse an diesem Spiel 

haben, egal ob völlige Anfängerin oder fortgeschrittener 

Spieler. Für jeden wird etwas gefunden werden, um 

ungezwungen Fortschritte zu machen und Erfolge zu 

erzielen. 

 

 

 
Orchester  

Du hast Lust auf anspruchsvolles Orchesterspiel in größerem Kreis? Dann komm ins große 

Orchester und mach bei den großen Schulkonzerten mit!   

kostenlos  
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„Gedenken gestalten am HAG" - Vor- und Nachbereitung der 

Gedenkstättenfahrt nach Oświęcim/Krakau 

 

 

„Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu 

wiederholen.“ (George Santayana)  

Du möchtest aktiv daran mitwirken, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät und 

die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten? 

Dann nutze die Möglichkeit, damit an Deiner Schule anzufangen! 

In der AG möchten wir uns über Eure Erfahrungen auf der Polen-Fahrt 2020 austauschen, über 

den Holocaust und die Bedeutung des Erinnerns sprechen und gemeinsam Aktionen gegen 

das Vergessen gestalten. 

Als Mentoren werdet Ihr außerdem die nächste Polen-Fahrt vorbereiten und Euren 

Mitschüler*innen der EP von Euren Erlebnissen aus Oświęcim berichten. Dadurch leistet Ihr 

einen wichtigen Beitrag, die Bedeutung unserer Gedenkstättenfahrt zu stärken. 

 

Wir freuen uns auf die Arbeit mit Euch! 

Frau Stein & Frau Gräler 

 

Adressatenkreis: Schüler*innen der 

Jahrgangsstufe Q1 (ggf. EP) 
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