Evangelische IGS Wunstorf
…gemeinsam in die Zukunft

AG - Wahlen
SJ 2017/18
…denn Schule ist mehr…

Jahrgang 5

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

unter dem Motto „ denn Schule ist mehr…..“ haben wir das neue Schuljahr
geplant. Unsere veränderten Unterrichtszeiten bieten die Möglichkeit den Tag
mit Anspannung und Entspannung zu gestalten.
In Deinen Händen hältst Du die neue AG-Broschüre für das kommende
Schuljahr.
Wichtige Information!!!
Diese AG-Angebote sind freiwillig!
Wir haben aber hoffentlich so ein spannendes Programm zusammengestellt,
dass Du gern daran teilnehmen möchtest. Wenn Du ein Angebot gewählt hast,
musst Du es allerdings auch regelmäßig besuchen!!!
Es sind ausreichend viele AG-Plätze vorhanden.
Wie wählst Du nun eine AG?
Bei der AG-Präsentation am 17.08. hast Du Dir schon alle Angebote angeschaut.
Die Broschüre ist nur eine kleine Übersicht zur Erinnerung.
Schau Dir die AG-Broschüre auch mit Deinen Eltern an.
Überlege Dir, welche AG Du wählen möchtest.
Gewählt wird am 21.8.und 22.08.2017 über IServ, die für Dich wählbaren AGAngebote werden dort im Wahlmodus angezeigt, Deinen Wunsch anklicken –
fertig!
Die AG-Wahlergebnisse werden Dir über Deine Klassenlehrer spätestens am
23.08.2017 mitgeteilt.
Die diesjährigen AG-Angebote starten am 24.08.2017.
Das Formular, das Deine Eltern mit Deiner AG-Wahl einverstanden sind, muss
unterschrieben spätestens in der ersten AG-Woche bei Deinen Klassenlehrern
im Klassenrat abgeben werden.
Viel Spaß beim Lesen und Wählen!
Nicole Bachelle-Dinkler, Ganztagsorganisatorin
Hans-Dieter Morys, Didaktischer Leiter

● 96 macht Schule - Fußballtraining
Mirko Baschetti
Du bist fußballbegeistert? Dann bist du in dieser AG genau richtig.
Wir werden eure Fähigkeiten fördern und sowohl Technik & Taktikschulung, aber
auch Spiel & Spaß in den Vordergrund stellen. So wie bei den Profis von Hannover
96
(Herr Baschetti ist ehemaliger Hannover 96-Profi!)
Als Highlight des AG-Angebots wollen wir wieder an dem "96 macht Schule" - Cup
2016 teilnehmen, an dem im letzten Jahr über 30 Mannschaften teilgenommen
haben. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein professionelles Training mit Stars von
Hannover 96 auf der Mehrkampfanlage in Hannover.
Achtung! Dieses Angebot findet zunächst mal auf dem Sportplatz statt….bei „jedem“
Wetter!

● Fahrradwerkstatt
Paul Uplegger
Dein Fahrrad ist dein wichtigstes Fortbewegungsmittel?
Dann solltest du es gut pflegen! Wie das geht, lernst du in der Fahrrad-Werkstatt.
Unter fachmännischer Anleitung wird repariert, verschönert und aus „alt“ auch mal
„neu“ gemacht.
Auch um den „Drahteselfuhrpark“ der Schule wollen wir uns kümmern, damit z.B.
der Weg von der Schule zum Bau-Hof immer gesichert ist, auch wenn das eigene Rad
mal nicht dabei ist.
Bei uns wird praktisch gearbeitet und so werden auch mal Hände schmutzig
gemacht, also donnerstags nicht die „beste“ Klamotte anziehen…;-)
Diese AG findet im 14-tägigen Wechsel als Doppelstunde statt. Wir haben eine
Werkstatt auf dem BauHof-Gelände in der Maxstraße. Dort geht ihr selbstständig
hin.
Beim ersten Mal werdet ihr begleitet!
Der Start ist am 24.08. um 14.20 Uhr vor dem Haupteingang der Schule. Bitte klärt
mit euren Eltern, ob ihr vom BauHof nach Hause gehen könnt?

● Chor in Gründung - Singen macht Spaß
Johanna Krüger
Hast Du Spaß daran, die verschiedensten Lieder kennenzulernen? In der Chor AG
singen wir Lieder aus den Charts und alte Hits. Du lernst, Deine Stimme richtig
einzusetzen und mit anderen zusammen zu Singen.
Keine Angst, Du musst noch kein perfekter Sänger sein, denn: Übung macht den
Meister!
Ich freue mich auf euch!

● Klasse! Klima heißkalt erwischt!
Unsere FSJler mit der Naturfreundejugend
Wir verbrauchen jährlich immer mehr Ressourcen. Doch unsere Ressourcen auf dem Planeten
sind begrenzt. Unsere Gesellschaft unterliegt einem Wachstumswahn. Schüler lernen heute,
dass unendliches Wachstum in einem endlichen Raum unmöglich ist.
Dieser Wachstumswahn hat verheerende Folgen auf unsere Umwelt und unser Klima:
Weltmeere weitestgehend leergefischt, belastet mit Plastik und Abfällen; Regenwälder
schrumpfen durch aggressive Abholzung; unermesslicher Energieverbrauch; ein Großteil der
Weltbevölkerung hungert, während Unmengen produzierte Nahrung einfach weggeschmissen
wird…..
Unmengen Tonnen von CO2 werden in die Atmosphäre geblasen, unsere Atmosphäre heizt sich
immer weiter auf. Die Polarkappen schmelzen, der Golfstrom hört auf zu fließen, und wir
erleben dadurch womöglich eine neue Eiszeit in Europa.
In der der AG „Klasse Klima heißkalt erwischt“, wollen wir Möglichkeiten aufgezeigen, wie man
sein Konsumverhalten zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit verändern kann. Wir
wollen Projekte und Aktionen erarbeiten, um andere aufmerksam zu machen oder direkt etwas
gegen den Klimawandel zu tun. Auch Exkursionen können Teil der AG sein. Quelle:
Umweltbundesamt 2013

● Streicher-Ensemble
Markus Häßlein
Du spielst ein Streichinstrument und möchtest mit anderen Streichern zusammen
spielen.
Hier hast Du dazu Gelegenheit.
Wir treffen uns jahrgangsübergreifend immer am Freitag um 13.30 - 15.00 Uhr.

● Mit Konflikten produktiv umgehen lernen-Probleme nachhaltig lösen
Conny Piefkowski
Streit nervt! Das kennst Du bestimmt.
In dieser AG wollen wir uns gemeinsam mit verschiedenen Formen des Streitens
beschäftigen. Dazu werden wir mit Rollenspielen, Filmen über Streit und Texten der
größten Streitprofis erforschen wie man Streits in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
und privat lösen kann – und dabei sogar etwas dazulernt!
Wusstet ihr z.B., dass es Komödien über Streit gibt, die einem helfen können Streit
besser zu verstehen und zu bewältigen?
Ich freue mich auf euch! Leider kann ich mit euch erst im September an den AGStart gehen! (bitte beachten)

● kreatives künstlerisches Gestalten - Kunst-AG
Anke Wildhagen
In diesem Kurs ist Vielfalt angesagt,
der Kurs besteht aus mehreren Bereichen.
Acrylmalerei
In diesem Bereich lernen die Schüler das Medium besser kennen und gestalten
ihr eigenes Projekt. Auf welchem Medium gearbeitet wird entscheidet die Gruppe.
Porträt
Wie zeichnet man ein Auge?
Wie sind die Proportionen?
Welche Tricks gibt es um die Proportionen besser zu treffen?
Pop-Art
Das Foto des Kindes wird zwei Mal als negativ Relief auf eine platt gerollte,
lufttrocknende Tonmasse übertragen und dann im Pop-Art Stil ausgemalt.
Anschließend kommt das Ganze auf einen schwarzen Hintergrund.
Manga
Wie zeichnet man einen Manga?
Proportionen und Stil Elemente.
Am Ende steht ein kurzer Cartoon oder eine Geburtstagskarte
und einen Einblick in die Welt des Mosaiks
Wir zerschlagen selber die Fliesen und bringen sie auf einem kleinen Projekt unter.
Anschließend wird verfugt. Als Untergrund bauen wir aus Pappmaché eine feste
Kugel.

● Philosophieren – Kleine Denker, große Gedanken
Katharina Napp
„Wer hat eigentlich die Sonne angezündet?“ (Lisa, 11 Jahre)
„Woher wissen wir, dass der Himmel immer schon da war?“ (Noah, 10 Jahre)
„Warum können wir Zeit nicht sehen?“ (Paula, 10 Jahre)
Bist DU genauso neugierig wie Lisa, Noah und Paula und hast dir solche oder
ähnliche Fragen auch schon einmal gestellt und nie eine Antwort bekommen? Dann
bist DU in der Philosophie-AG genau richtig! Wöchentlich wollen wir EUREN Fragen
auf den Grund gehen und uns Antworten mit Hilfe von kleinen GedankenExperimenten, Kurzfilmen oder anderen Medien nähern. Da es sich viel besser
nachdenken lässt, wenn man nicht nur an einem Ort sitzt, werden wir uns nicht nur
in den Klassenräumen aufhalten, sondern auch andere inspirierende Orte aufsuchen
und uns bewegen!
Ich freu mich über viele MIT- DENKER!

● Modern Dancing für Fortgeschrittene
Jessica Jordan
Die AG "Modern Dancing“ ist eine bestehende Gruppe für Fortgeschrittene.
Du hast große Lust Dich in der Gruppe tanzend zu bewegen. Hip Hop, Breakdance,
Zumba….Elemente davon wollen wir in Choreographien zusammen einstudieren,
ganz nebenbei lernt ihr noch die Grundelemente des Tanzens. Ziel ist es, das
Einstudierte vereinzelt auch vor Publikum zu präsentieren. Lasst euch anstecken von
den beats, den moves und dem Spaß in der Gruppe etwas zu erarbeiten. Vielleicht
gelingt es uns wieder eine eigene Mannschaft aufzustellen.
Folgendes wird vorausgesetzt:
- Spaß an der Bewegung
- Teamgeist
- Bereitschaft zu hin und wieder an Zusatztrainings teilzunehmen
- Teilnahme an Auftritten findest Du nicht abschreckend
Diese AG findet freitags von 13.30 - 15 Uhr statt!!!!
Achtung! Eventuell muss nach der Aktualisierung des Stundenplans eine andere Zeit
gefunden werden!!!



'Surinam - Gastgeberland Weltgebetstag 2018‘
Franziska Oberheide
In unserer AG beschäftigen wir uns mit dem kleinsten Land Südamerikas Surinam!
Die Kultur, das Leben, die Geografie usw. wollen wir uns anschauen....
Wir wollen gemeinsam typische Gerichte von dort kochen und probieren und am
Ende des Halbjahres mit dem, was wir erfahren haben, einen Gottesdienst zum
Thema ‚Gottes Schöpfung ist sehr gut‘ feiern.
Wir freuen uns auf Euch!

● Pfadfinder Mädchengruppe
Hej, Mädchen, aufgepasst!!!
Wir suchen Mädchen aus dem fünften bis siebten Jahrgang. Wir
treffen uns immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Wir spielen Spiele,
kochen und backen.
Wir können bis zu fünf weitere Mitglieder aufnehmen und
wollen es ermöglichen, dass die bereits bestehenden Mitglieder, Pfadfinder
als AG wählen können. Die Gruppe wird von einer Freundin von mir und mir
geleitet und nicht von Erwachsenen.
Achtung!!! Außerhalb der AG-Zeit!!!

● Pfadfinder Zwergadler
Pfadfinder?
Was machen die eigentlich? Das wolltest Du schon immer mal rausfinden? Dann
mach doch einfach mal mit, wir freuen uns auf Dich.
Der Stamm Martin Luther King würde gerne ab dem neuen Schuljahr die Sippe
Zwergadler als AG anbieten.
Du findest uns immer donnerstags von 17-19 Uhr in der Pfadfinderscheune in der
Stiftsstraße 20 (rechts neben dem Gebäude in der Scheune)
Achtung! Außerhalb der AG-Zeit!!!!
Die Wahl wird am 07.08.2017 um 12:00 Uhr starten und endet am 09.08.2017 um
21:00 Uhr.

Bei Fragen rund um das AG-Angebot, Ideen, Anregungen, etc. wendet Euch/wenden
Sie sich gern an mich.
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