
Ganztagskurse SJ 2021/2022 2.HJ DIENSTAGS 
 
Kurs Lehrkraft Raum Tag Jg    Beschreibung 
Kochen und Backen 
 
Kosten:  
1,50€-2,00€ pro Termin für 
Lebensmittel 

Wol HG Küche Di 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 Strah-
len bringen und mit denen ihr anderen eine große Freude macht. 
 

Sportspiele Ahr1 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! 
 

Theater 
 
Kosten:  
evtl. 15€ für die Teilnahme 
an einem Workshop im 2.HJ 

Köh AS/HG  
viel Platz 
evtl Bühne 

Di 5-10 Wenn du Lust auf Theater hast - komm zu uns. Wir möchten mit euch zunächst verschiedene 
Improtheater-Spiele spielen, um unser Improvisationstalent zu fördern und zu sehen, wie unse-
re 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 
gemeinsam lesen, lachen, Texte lernen, schreiben, streiten, schreien, staunen, flüstern, rufen, 
singen?, 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 
SchülerInnen mit Engagement, Spielfreude und Kreativität gefragt.     
               
Achtung: Teilnahme an Extraterminen vor Aufführungen, Teilnahme an einem Workshop [Termin im 2. Halbjahr]  



Mathe Förderkurs 
 

N.N. AS 10 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. 
 

Grüne Schule Krs AS13/  
HG Kunst 

Di 5-10 Du interessierst dich für Themen rund um Natur und Umwelt? Du möchtest selbst aktiv etwas 
für den Umwelt-, Tier- und Klimaschutz tun? Wir wollen gemeinsam Ideen entwickeln, um un-
sere Schule „grüner“ zu gestalten. Deine kreativen Einfälle sind gefragt: Mögliche Aktivitäten 
sind zum Beispiel Pflanzaktionen, die Gestaltung von Flyern, Plakaten oder Ausstellungen zu 
verschiedenen Umweltthemen, Interviews, das Erstellen von Informationstexten für die Schul-
homepage, Recycling-Kunst, Müllsammel-Aktionen, der Bau von Insektenhotels und anderes 
mehr.  

 
 
 
 
 
 
 
  



Ganztagskurse SJ 2021/2022 2.HJ MITTWOCHS 
 
Brett- und  
Kartenspiele 

Ahr1 AS 11 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! 
 

El club intercultural:  
Spanisch und Französisch 

Woh AS 01 Mi 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 spanischspra-
chige Länder, z.B. in Lateinamerika, kennen lernen. Was gibt es dort alles? Wir werden uns mit 
Musik, kulinarischen Gerichten, Spielen, Kunst und Vielem mehr beschäftigen! Wenn Du die fünf-
te Klasse besuchst, vielleicht in der sechsten Klasse Französisch oder Spanisch lernen möchtest 
oder einfach nur neugierig geworden bist, dann komm’ vorbei und schau mal rein! ¡Hasta la vista! 
 ….À plus!!!  
 

Mädchenfußball Kra AS Halle Mi 5-10 Du bist ein Mädchen und interessierst dich für Fußball? Dann bist du hier genau richtig! Es ist 
egal, ob du schon Erfahrungen hast oder einfach mal reinschnuppern möchtest. Wir werden 
spannende Trainingseinheiten absolvieren und jede Menge Spaß mit dem Ball auf dem Rasen 
haben. Also: Komm in mein Team! Ich freue mich auf dich! 
 

 
  



Ganztagskurse SJ 2021/2022 2.HJ DONNERSTAGS 
 
Samba-Trommeln 
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. 
 

Sport und Trampolin Ahr1+Nor AS Halle Do 5-6 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. 
 

Kunst  Köh HG Kunst 
o AS Wer 

Do 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, Kaffee, 
usw.) kennen zu lernen und diese mit Hilfe verschiedener Maltechniken und -stile auszuprobieren. 
Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Ideen kreativ umzusetzen. 
Du hast Lust, kreativ zu sein? - Dann komm in den Ganztagskurs. 
 

Schulband Arm HG Musik Do 8-10 In der Schulband bilden die SchülerInnen eine bandähnliche Formation mit den Instrumenten 
Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard und Gesang (weitere Instrumente z.B. Blasinstrumente oder 
Percussioninstrumente sind natürlich auch möglich). Sie erarbeiten gemeinsam ein Programm aus 
unterschiedlichen Songs. Es werden bekannte Songs aus dem Bereich Rock – und Popmusik nach-
gespielt oder eigene Stücke entwickelt. Instrumentale Vorkenntnisse sind wünschenswert, aber 
keine Voraussetzung. 
Das erarbeitete Programm könnte sowohl bei Schulentlassungsfeiern, als auch bei der Begrüßung 
der neuen 5. Klassen zum Einsatz kommen. 
 

Stand: 11.12.2021 


