
Ganztagskurse SJ 2020/2021 1.HJ DIENSTAGS 
 
Nr Kurs Lehrkraft Raum Tag Jg    Beschreibung 
1 El club intercultural 

ganzjährig 
Büt o. 
CEn/Hei 

AS  Di 5 ¡Hola! ¡hablamos español! Salut, on parle français!!! 
Du möchtest gerne Sprachen lernen und interessierst Dich auch für Land und Leute? Dann bist 
Du in unserem „Club intercultural“ genau richtig! Du wirst sowohl Frankreich, als auch Spanien 
und andere französisch- und spanischsprachige Länder kennen lernen. 
Neben dem Erlernen der Sprachen, die beide einen guten Ausgangspunkt zum Erlernen romani-
scher Sprachen darstellen, bietet unsere kulturelle Reise auch viele weitere Stationen und Inhal-
te, welche zum Entdecken einladen: Musik, kulinarischen Gerichte, Spiele, Kunst, … 
Wenn Du vielleicht in der sechsten Klasse Französisch oder Spanisch lernen möchtest oder ein-
fach nur neugierig geworden bist, dann komm’ vorbei und schau mal rein!  
¡Hasta la vista!                                                   ….À plus!!!  
 

2 Geordnet durch  
das Schuljahr 

Karl AS R01 Di  5-7 Hausaufgaben, Mappen, rechtzeitige und richtige Vorbereitung auf Klassenarbeiten…all das 
kann einem manchmal zu viel werden! Gemeinsam wollen wir an einer Struktur arbeiten, euren 
Schulalltag besser zu organisieren. 
In diesem Kurs gibt es Tipps und Hilfestellungen, um gut durch die Schulwoche und das Schul-
jahr zu kommen -  und natürlich auch die Zeit und den Ort, dieses umzusetzen. 
 

3 Latein 
ganzjährig 

Kut HG R15/17 Di 8-10 Berufe und Studienfächer im medizinischen Bereich (Arzt, Apotheker),in Geisteswissenschaften 
wie Hispanistik (Spanisch) oder Anglistik (Englisch) sowie Rechtswissenschaften (Jura) setzen an 
vielen deutschen Universitäten und Ausbildungseinrichtungen Lateinkenntnisse voraus. 
Diese Arbeitsgemeinschaft richtet sich an SchülerInnen, die für ihre berufliche Laufbahn sowie 
für den weiterführenden Unterricht in der Sekundarstufe II am Gymnasium Grundkenntnisse 
der lateinischen Sprache erwerben möchten. 
Vermittelt werden sollen das Basiswissen der lateinischen Deklinationen und Konjugationen 
sowie grundlegende grammatikalische Strukturen. Darüber hinaus sollen die Geschichte und 
Kultur der Römer im Mittelpunkt stehen. 
 

4 Mathe Förderkurs 
ganzjährig 

Jan AS R10 Di 5-6 Liebe Schülerin, lieber Schüler, du hast Probleme mit den Grundrechenarten in Mathematik 
oder beim Lösen von Textaufgaben treten immer wieder Fehler auf? Dann können wir uns in 
kleiner Runde treffen und an diesen Problemen arbeiten. Wir lösen auch Rätsel, spielen Mathe-
spiele und arbeiten am PC. 



5 Medienscouts 
ganzjährig 

Lei+Gün HG PC Di  7-10 Cyber-Mobbing, Tik Tok, Zocken, Instagram, YouTube, Tutorials, Let ́s play  
=> MEDIENSCOUTS  
• wollt ihr etwas über Medien wissen?  
• wollt ihr euer Wissen mit anderen teilen?  
• wollt ihr neue Freunde finden?  
• wollt ihr lernen und gleichzeitig Spaß haben?  
Dann seid ihr bei uns richtig! Hier wird euch spielend leicht und mit viel Spaß die Welt des  
social media näher gebracht. Wir versichern euch es wird cool und lustig. 
 

6 Plattdeutsch lernen Köh AS Di 5-10 In diesem Kurs geht es darum, auf spielerische Weise ein Sprachgefühl für die plattdeutsche 
Sprache zu entwickeln.Wenn du also Lust hast, Plattdeutsch zu lernen und zu lesen, spielen, 
singen oder schreiben, dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Du brauchst keine Vorkennt-
nisse, aber Freude am Ausprobieren der Sprache. 
Solltest du darüber hinaus Lust haben, im kommenden Jahr am plattdeutschen Lesewettbewerb 
teilzunehmen, hast du hier die Möglichkeit, einen geeigneten Text dafür auszusuchen und zu 
üben. 
 

7 Sportspiele Ahr AS Halle Di 5-10 Freu Dich auf Spaß und Bewegung nach der Schule. Gespielt werden altbewährte und neue 
Spiele, wie Zombieball, Brennball, Basketball, Hockey, Völkerball, America, Tischtennis, Staffel 
etc.. Alte Spiele werden durch neue Regeln vereinfacht oder erschwert. Neue Spiele werden 
vorgestellt. Im Zweierteam darf sich abwechselnd gewünscht werden, was in der folgenden 
Woche gespielt wird. Bleib fit, mach mit! 
 

8 Umwelt- und Klima-AG Krs HG 
mit  
Whiteboard 

Di 5-10 Du möchtest selbst aktiv etwas für den Umwelt- und Klimaschutz tun? Gemeinsam mit anderen 
Ideen entwickeln, wie wir in unserem (Schul-)Alltag nachhaltiger leben können? In der Umwelt- 
und Klima-AG kannst du dich mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern über deine Erfahrun-
gen austauschen. Wir planen gemeinsame Aktionen, um auf wichtige Themen rund um den 
Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam zu machen. Du erfährst dabei unter anderem, was ein 
ökologischer Fußabdruck ist, wie du Energie sparen kannst, warum Mülltrennung wichtig ist 
und was Ernährung mit Klimaschutz zu tun hat. Deine kreativen Einfälle zur Gestaltung einer 
Klima-Ausstellung, Recycling-Kunst-Session oder Müllsammel-Aktion sind gefragt. 
 

 



Ganztagskurse SJ 2020/2021 1.HJ MITTWOCHS 
 
9 Spiel dich fit! Ahr AS R11 Mi 5-10 Elektronische Medien oder über Netzwerke spielen haben in diesem Kurs Pause. In der Spielaus-

leihe der Schule können Spiele ausgeliehen werden. Es wäre toll, wenn Du Spiele von zu Hause 
aus mitbringen könntest. Stelle Spiele vor und begeistere andere damit. Du spielst in Gruppen 
oder auch mal zu zweit. Wenn die Gruppe es zulässt, dürfen gerne nebenher Musikwünsche ge-
äußert und Deine Wunschmusik gehört werden. Zusammenhalt und echtes Miteinander machen 
dich mit der Gruppe stark! 
 

10 Fit in der Küche! 
ganzjährig 
 
Kosten: 1,50€-2,00€ pro 
Termin für Lebensmittel 

Heg HG Küche Mi  5-6 Du würdest gerne mal etwas in der Küche ausprobieren, hattest aber bisher noch nicht die Gele-
genheit dazu? Du bist ein absoluter Anfänger beim Kochen und hast noch nicht einmal Nudeln 
gekocht oder Rührei zubereitet, würdest es aber gerne mal ausprobieren? Dann bist du in diesem 
Kurs genau richtig! 
In diesem Kurs lernst du die Schulküche sowie wichtige Küchenwerkzeuge und -geräte kennen 
und übst den richtigen Umgang damit. Wir wollen außerdem verschiedene Lebensmittel entde-
cken und diese natürlich auch probieren. Gemeinsam werden wir uns bei unseren ersten Koch-
versuchen unterstützen und einfache Speisen zubereiten, die wir anschließend verkosten wer-
den. 
 

11 Fitness: spielerisch! Hei AS Halle Mi  6-10 Du hast Freude an Bewegung und möchtest körperlich fit werden? Du bist motiviert und auch 
mal bereit, sportlich an deine Grenzen zu gehen? Dann bist du hier genau richtig! Im Laufe des 
Halbjahres wirst du in diesem Kurs verschiedene Möglichkeiten erproben, deine konditionellen 
Fähigkeiten (v.a. Kraft und Ausdauer) zu verbessern – beispielsweise durch modernes Circuittrai-
ning, Outdoortraining sowie spielerische Laufvarianten und kleinere Wettkämpfe innerhalb des 
Kurses. Sei dabei, wenn wir uns gemeinsam Ziele setzen, sportlichen Herausforderungen stellen 
und mal so richtig austoben. Finde heraus, was in dir steckt und lass dich mitreißen. In der Grup-
pe ist es leichter! 
Also: runter vom Sofa, die Sportschuhe in die Hand und auf zur Anmeldung! 
 

12 Geordnet durch das 
Schuljahr 

Jan AS R10 Mi 5-7 Liebe Schülerin, lieber Schüler, stellst du dir manchmal eine dieser Fragen: Wie führe ich eine 
Mappe? Wie lerne ich gut Vokabeln? Wie bereite ich mich erfolgreich auf Klassenarbeiten vor? 
Dann kann dir vielleicht dieser Kurs helfen. Denn genau mit diesen Dingen werden wir uns be-
schäftigen. 
 
 
 
 
 



13 Kunst  Köh HG Kunst 
o AS Wer 

Mi 5-10 In diesem Kurs geht es darum, dich kreativ auszuleben und mit verschiedenen Farben und Mal-
techniken Bilder zu malen, zeichnen und zu drucken. 
Du sollst hier die Möglichkeit bekommen, verschiedene Farben (z.B. Kohle, Acryl, Aquarell, Kaf-
fee, usw.) kennen zu lernen und diese mit Hilfe verschiedener Maltechniken und -stile auszupro-
bieren. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Ideen kreativ umzusetzen. 
Du hast Lust, kreativ zu sein? - Dann komm in den Ganztagskurs. 
 

14 Mädchengruppe 
ganzjährig 

Lei HG R15 Mi 5-7 Wenn Du gerne mal zusammen mit anderen Mädchen Erfahrungen sammeln, aktiv und kreativ 
sein möchtest. 
Wenn Du über Mädchenthemen reden und eigene Ideen ausprobieren möchtest. 
Wenn Du eine Gruppe erleben möchtest, in der es um Dich geht, um das was Du denkst und 
fühlst… 
 …dann bist Du genau richtig in der Mädchengruppe! 
 

15 Volleyball 
ganzjährig 

Hei AS Halle Mi 7-10 Volleyball – dynamischer Spaß im Sand und auf dem Spielfeld in der Halle 
Du schaust Volleyball im Fernsehen und möchtest auch gern einmal den Ball so schmettern wie 
Laura Ludwig? Du liebst es, im Team zu spielen und hast Lust, dich mit anderen Teams und Schu-
len zu messen? Dann ist der Volleyball-Kurs genau das richtige für dich!  
Dieser Kurs richtet sich an fortgeschrittene Volleyballspieler aber auch an interessierte Schülerin-
nen und Schüler, welche die Sportart von Grund auf neu lernen möchten.  
Im Vordergrund des Kurses steht das Erlernen und Verbessern sowie das Anwenden der Grund-
techniken Baggern und Pritschen und einfacher taktischer Varianten.  
So wirst du schnell im Team zusammenspielen und den Ball über das Netz schlagen können. Über 
das 3:3 werden wir zum 6:6 gelangen und auch das Beachvolleyballspielen nicht außen vor las-
sen.  
Möglich ist auch die Teilnahme an Freundschaftsspielen oder kleineren Turnieren. 
Werde also auch DU ein Teil des Teams und sei dabei, wenn es heißt:  
Heute wird gebaggert (und gepritscht), was das Netz hält!  
 

16 Streitschlichter  
ganzjährig 

Hi AS Mi 5 Streitschlichter helfen Konfliktparteien, Lösungen für ihren Streit zu finden. Mit Hilfe von Streit-
schlichtern finden sich oft bessere Lösungen, als wenn Erwachsene urteilen.  
Die Streitschlichter lernen ein bestimmtes Vorgehen und eine besondere Gesprächsführung, da-
mit ein Konfliktgespräch erfolgreich verläuft. 
Die Ausbildung zum Streitschlichter dauert ein Schuljahr. In der theoretischen Ausbildung lernst 
du die Grundlagen der Gesprächsführung, die Phasen der Streitschlichtung und die Aufgaben 
eines Streitschlichters an der Schule kennen. 
In den darauffolgenden Schuljahren können die Streitschlichter dann aktiv in den großen Pausen 
zur Verfügung stehen um anderen Schülern ihre Hilfe anzubieten.  
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17 Grenzen im Kopf 

überwinden 
ganzjährig 

Lei HG R15 Do 6-10 „Jeder soll individuell sein, aber wehe einer ist anders!“ 
 Wer hat Spaß daran Aktionen und Unternehmungen zu planen  und durchzuführen – wer ist 

auch für die Schule cool? 
 Wer möchte mit anderen chillen und Pläne schmieden  – und diese dann in die Tat umset-

zen? 
 Wer möchte individuell sein und sich selber verstehen  – warum handle ich so und nicht an-

ders? 
 Wer möchte sich mit dem Thema „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“  beschäfti-

gen - sich couragiert verhalten (was heißt das überhaupt)? 
 Wer möchte Grenzen im eigenen Kopf überwinden?  -  Das soll auch die Öffentlichkeit mer-

ken! 
 Jede/r kann eigene Ideen einbringen 

                                                                                              Melde Dich an – wir brauchen Dich!! 
 

18 Informatik 
ganzjährig;  
nur einmal belegbar 

Sie AS PC  Do 6-8 Dieser Kurs entspricht inhaltlich dem WPK Informatik der Klassen 6 bis 8. Hier werden Grund-
kenntnisse im Umgang mit dem Computer und seiner Software vermittelt. Ihr erfahrt, wie ihr 
Ordner erstellen könnt und dann verwaltet. Mit Open Office lernt ihr Texteingabe und Textforma-
tierung, das Erstellen von Präsentationen und Tabellen, und die Bearbeitung von Grafiken. 
Auch das Zurechtfinden im WWW, die Informationssuche und die Weiterverarbeitung der gefun-
denen Informationen werden geübt. Ergänzend dazu sind die Gefahren durch das Internet, das 
richtige Verhalten im Netz und der Schutz eurer persönlichen Daten wichtige Themen. 
(für SchülerInnen, die am regulären WPK Informatik wegen Überschneidungen mit anderen Kursen (2. Fremdsprache 
oder Grundkurs Deutsch oder Mathe) nicht teilnehmen können oder konnten.) 
 

19 Kochen und Backen 
ganzjährig 
 
Kosten: 1,50€-2,00€ pro 
Termin für Lebensmittel 

Wol HG Küche Do 7-10 „Die besten Partys finden immer in der Küche statt.“ Wenn du diese Aussage auf ihre Richtigkeit 
überprüfen willst, dann schau bei uns vorbei und überzeuge dich selbst! Gemeinsam wollen wir 
Lebensmittel und ihre Eigenschaften kennenlernen sowie Rezepte und verschiedene 
Zubereitungsarten ausprobieren.  
Wir kochen Gerichte, die je nach Jahreszeit und nach persönlichen Wünschen ausgewählt werden.  
Eine weitere alltagserleichternde Fähigkeit neben dem Kochen ist auch das Backen. Wir werden 
verschiedene Kuchen, Törtchen und Muffins herstellen, die jeden Geburtstagstisch zum Strahlen 
bringen und mit denen ihr anderen eine große Freude macht. 
 
 

20 Rudern 
ganzjährig 

Hei AS Halle  
/ Brv 

Do 6-10 Rudern – Mannschaftssport im Boot und rhythmischer Spaß auf der Oste 
Du kannst schwimmen (mindestens Jugendschwimmabzeichen Bronze), liebst es auf dem Wasser 



 
 
Kosten: ca. 3€ pro Termin 
(Fahrtkosten) 

zu sein und dich zu bewegen? Du wolltest schon immer einmal rückwärts zum Ziel kommen und 
konntest dir unter der Aussage „zusammen in einem Boot“ bisher nichts vorstellen? Dann bist du 
beim Rudern genau richtig! 
Dieser Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 6, die als Ruder-Anfänger eine 
neue Outdoor-Sportart ausprobieren möchten. In diesem Kurs steht das Erlernen der Ruderbewe-
gung im Vordergrund, außerdem werden in gesteuerten Vierern kleine Touren auf der Oste 
durchgeführt. Fachbegriffe lernst du quasi nebenbei. So wirst du schnell erfahren, dass man die 
Ruder nicht einfach Paddel nennt und der Rollsitz wirklich ein „rollender Sitz“ ist   
Der Kurs findet regulär am Bootshaus der Ruderabteilung in Bremervörde und zwischen Novem-
ber und März ca. in der Turnhalle statt.  
Du bist offen für Neues und suchst eine echte Herausforderung?  
Auf zur Anmeldung, und los geht’s mit dem Ruder-Spaß auf der Oste!  
(Detaillierte Informationen zum Ablauf erhältst du nach deiner Anmeldung!) 
 

21 Samba 
ganzjährig; Einstieg 
zum 2.HJ möglich 

Wil AS Musik Do 5-10 Rhythmus macht Spaß und fasziniert. Ganz besonders der Samba bringt Schwung. Trommeln heißt 
aber nicht nur draufhauen und es wird laut und gut. Wichtig ist das Zusammenspiel, das aufeinan-
der Hören und natürlich auch die Technik, erst dann entsteht ein Groove. Wir spielen auf Trom-
meln, lernen und festigen die Grundlagen mit Hilfe von rhythmischen Übungen und üben ver-
schiedene Stücke auf den Samba-Instrumenten ein. 
 

22 Sport und Trampolin Ahr+Nor AS Halle Do Jg 5-8  
Dieser Kurs beinhaltet einen Schwerpunkt Trampolin und zusätzlich die Schwerpunkte Ballspiele – 
Fitness – Ausdauer. 
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen Lust und Freude an sportlicher Betätigung 
mitbringen. Es wird die Bereitschaft erwartet, sich neben Ballspielen auch mit turnerischen und 
konditionellen Bereichen des Sports auseinanderzusetzen. 
 

23 Theater 
ganzjährig; Einstieg 
zum 2.HJ möglich 
 
Kosten: evtl. 15€ für die 
Teilnahme an einem Work-
shop im 2.HJ 

Köh+CEn AS/HG  
viel Platz 
evtl Bühne 

Do 5-10 Wenn du Lust auf Theater hast - komm zu uns. 
Wir möchten mit euch zunächst verschiedene Improtheater-Spiele spielen, um unser Improvisati-
onstalent zu fördern und zu sehen, wie unsere Körpersprache und unsere Stimme funktionieren. 
Dann wollen wir kleine Theaterstücke und Sketche mit euch einüben, die ggf. bei verschiedenen 
Veranstaltungen aufgeführt werden können. 
Wenn du also Lust hast, auf der Bühne zu stehen und in diverse Rollen zu schlüpfen und auch 
nicht davor zurückschreckst, gelegentlich einmal einen Text auswendig zu lernen, bist du bei uns 
genau richtig. Wir freuen uns auf dich. 
  
„Theater ist wie Kino – nur live!“ (Gunnar Madeheim) 
Herzlich willkommen auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“. In diesem Kurs werden wir ge-



meinsam lesen, lachen, Texte lernen, schreiben, streiten, schreien, staunen, flüstern, rufen, sin-
gen?, fluchen, proben, üben, uns verbessern.  
Im Mittelpunkt stehen Übungen zur eigenen Körperwahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit, bevor 
wir uns dann an kurze Stücke oder eine größere Vorführung heranwagen. Hier sind also Schüle-
rInnen mit Engagement, Spielfreude und Kreativität gefragt.     
               
Achtung: Teilnahme an Extraterminen vor Aufführungen, Teilnahme an einem Workshop [Termin 
im 2. Halbjahr]  
 

 
Stand: 21.04.2020 
 
 


