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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
unter dem Motto „ … denn Schule ist mehr…“ haben wir das kommende Schuljahr geplant.
Unsere neuen Unterrichtszeiten bieten die Möglichkeit, den Tag im Wechsel von Anspannung und
Entspannung zu gestalten – für Euren Jahrgang ist mit Blick auf die meisten Angebote der
Dienstagnachmittag oder aber am Freitag nach Schulschluss mit der Chance verbunden, eine
AG zu besuchen.
AG-Angebote mit Kooperationspartnern finden teils außerschulischen Orten und zu dort
festgelegten Zeiten statt.
In Deinen Händen hältst Du die neue AG-Broschüre, in der das vielfältige Angebot für Euch
vorgestellt wird, von dem Ihr Euch auf dem „Markt der Möglichkeiten“ bereits einen ersten
unmittelbaren Eindruck verschaffen konntet..

Wichtige Information zur AG-Anwahl:
 Du bist verpflichtet, im Rahmen des Ganztages ein AG-Angebot zu
wählen und regelmäßig zu besuchen! Lasse Dich auch gern auf etwas ein,
das Dir fremd ist!
 Es sind hinreichend viele AG-Plätze vorhanden, und einer Deiner drei
Wünsche wird garantiert erfüllt.

Wie wählst Du nun Deine AG?
 Bei der AG-Präsentation am 23. Mai 2017 hast Du Dir bereits die meisten Angebote
angeschaut und bist möglicherweise mit Anbietern ins Gespräch gekommen. Die
Broschüre ist nur eine kleine Übersicht, um sich nochmals zu vergewissern.
 Schau Dir die AG-Broschüre gern auch mit Deinen Eltern an und sprich mit ihnen.
 Überlege Dir Deinen Erst-, Zweit- und Drittwunsch für Deine Pflicht-AG.
 Gewählt wird vom 29.- 31.05.2017 über IServ, die für Dich wählbaren AG-Angebote
werden dort im Wahlmodus angezeigt, Deinen Erst-, Zweit, und Drittwunsch
anklicken – fertig!
 Achtung! Die „Konfirmanden (als AG)“ wählen nicht! Sie werden separat von
Fr.Bachelle-Dinkler gesetzt.
 Die SchülerInnen der Freitag-AG-Angebote werden ebenfalls separat erfasst, bitte
bei Frau Bachelle-Dinkler per IServ melden.
 Die Ergebnisse der AG-Anwahl werden Dir über Deine Klassenlehrer zum
Schuljahresende mitgeteilt und sind dann verbindlich.
 Die diesjährigen AG-Angebote starten am 08. August 2017.
Das Formular, mit dem die Eltern bestätigen, dass sie mit der AG-Wahl einverstanden
sind, bitten wir unterschrieben spätestens bis zum 9. Juni im Klassenrat bei den
Klassenlehrern abgeben werden!

Nun viel Vergnügen beim Lesen und Wählen!
Nicole Bachelle-Dinkler, Ganztagsorganisatorin
Hans-Dieter Morys, Didaktischer Leiter



Babysitten - leicht gemacht
Louisa Ink / Heike Lieberwirth
Du wolltest schon immer babysitten, hattest aber immer Sorge, nicht richtig darauf
vorbereitet zu sein?
Oder Du hast einfach Interesse am Umgang mit Kindern?
Dann komm zu uns und mach‘ Deinen "Babysitter-Führerschein"!
Hier lernst Du die wichtigsten Dinge über kleine und größere Kinder und erwirbst
pädagogische Grundkenntnisse – beispielsweise zur körperlichen, geistigen und auch
psychischen Entwicklung von Kleinkindern. Außerdem werden wir in regemäßigen
Abständen – etwa über Rollenspiele – verschiedene Situationen erspielen und reflektieren,
sodass Du gemeinsam in der Gruppe auch praktische Erfahrungen machen kannst. Bei
Interesse können wir auch „Mitmach-Angebote“ für einen Kindergarten entwickeln.
Am Ende der AG gibt es ein Zertifikat („Babysitter-Führerschein“), mit dem wir Dir Deine
neu erworbenen Kenntnisse bestätigen.



Bienen - die schuleigenen Bienenstöcke pflegen und versorgen
Conny Piefkowski
Die „Schul-Bienen" sind wieder da!
Seit August 2012 betreuen und pflegen Schülerinnen und Schüler unserer Schule in der
Schwarmzeit Bienenvölker. Ziel ist es, dieses in Theorie und Praxis zu erlernen.
Im Frühling und Sommer beobachten und unterstützen wir wöchentlich die Entwicklung
unserer Bienenvölker, bilden Ableger, ernten Honig und unternehmen einen Ausflug zu den
Bienenvölkern unseres betreuenden Imkers Martin Koloff (Vorsitzender des Imkervereins
Wunstorf).
Den Herbst verbringen wir mit den Schädlingsbehandlungen und Fütterungen der Völker
zur Einwinterung.
Der Winter dient zur Kerzenproduktion, Reparatur und Pflege des Werkzeugs.
Wir werden auch Filme anschauen und vieles mehr.
Ihr könnt sogar den „Bienenpflegeschein“ erwerben. Martin und ich freuen uns auf eine
spannende Arbeit!



Boyz II Men - Ringen, Raufen usw.
Moritz Dockhorn
Richtig! Diese AG ist nur für Jungs.
Für starke, für schwache, für laute und für leise, für schnelle und für langsame, für liebe
und für böse, für mutige und für schüchterne.
Wir kämpfen, wir raufen, wir spielen, wir lesen, wir bauen, wir suchen das Abenteuer.
Wir lernen unsere Grenzen kennen, wir sprechen miteinander, wir hören zu, wir streiten
und vertragen uns wieder.
Ohne Mädchen. Drinnen und draußen. Hier und woanders.
Ein halbes Jahr lang.
Los geht’s - Bewirb dich jetzt!



Engagier‘ Dich bei der Tafel!
Ehrenamtliche der Wunstorfer Tafel
Du möchtest etwas über Lebensmittel erfahren und bei der Integration von Menschen aus
verschiedenen Ländern und verschiedener Religionen helfen?
Dann bist du bei der Tafel-AG richtig.
Die Tafel unterstützt in der Woche ca. 800 Menschen, die sonst nicht genug zum Leben
hätten.
Wir zeigen dir, wie die Arbeit im Tafel-Haus funktioniert, wie die Lebensmittelkontrolle
abläuft und die Ausgabe der Ware stattfindet.
Die Wunstorfer Tafel verarbeitet jährlich ca. 160.000 Kilo Lebensmittel. Daran erkennt man,
dass alles was die Industrie entsorgt, noch lange kein Müll ist.
Die AG soll geteilt werden in Theorie und Praxis. So dass du Kontakt zu Kunden hast und
auch Hintergrundwissen bekommst.
Die Tafel würde sich sehr über eure Unterstützung und Hilfe freuen!

 Film
Christina Nur / FSJ-ler der Evangelischen IGS
Wie entsteht eigentlich ein Film?
Ausgestattet mit professioneller Filmtechnik, werden wir in eigener Regie Kurzfilme
produzieren. Von der Idee übers Drehbuch bis zu den Dreharbeiten und dem Filmschnitt
werden wir unterschiedliche Stationen einer Filmproduktion durchlaufen. Ob dann am Ende
Dokumentarfilme mit Interviews, ein Musikvideo oder ein kleiner Spielfilm entstehen, liegt
ganz bei euch ;)
Wichtig: Du solltest Spaß daran haben, kreativ im Team zu arbeiten!


Fitnesstraining
FSJ-lerIn des TuS Wunstorf
Habt Ihr's schon gewusst?
Sport kann Spaß machen! In unserer AG spielen wir gemeinsam, bewegen uns über den
normalen Sportunterricht hinaus und trainieren unsere Fitness.
Nach einem anstrengenden Schultag ist das für uns genau das Richtige!
Wir trainieren einmal in der Woche Laufen, Springen, Werfen und vieles mehr.
Wollt Ihr mit dabei sein?



"Frag Mutti" - nützliche Alltagstipps
Janet Lies
Du möchtest wissen, wie bestimmtes Obst oder Gemüse geschnitten wird?
Du möchtest lernen, wie man einen Knopf annäht?
Du möchtest wissen, wie man Kräuter oder Gemüse ansäht?
Du wolltest schon immer Tricks und Tipps aus dem Alltag für den Alltag?
Dann bist du in der AG richtig.
Diese AG lebt mit euren Fragen und Ideen und ist ausgelegt für ein Halbjahr!



Graffiti-AG – „hochkreativ“
Jonas Wömpner
Hallo,
ich bin Jonas, und unter dem Namen HOCHKREATIV als Fassadenkünstler tätig.
In meinem Kurs geht es um Graffiti, Kunst und die HipHop-Kultur.
Was wir genau machen, könnt Ihr in der Gruppe gemeinsam entscheiden.
Wir arbeiten zum Beispiel mit verschieden Maltechniken, zeigen euch, wie Ihr euch ein TShirt selbst gestaltet.
Ich stehe euch auch gerne Frage und Antwort zu aktueller Rapmusik.



Hauptorchester
Lothar Brodkorb / Hans Wendt
Das Hauptorchester probt auch im neuen Schuljahr!
Wir treffen uns freitags nach Unterrichtsschluss in der Zeit von 13.30 – ca.14.45 Uhr.
Die Teilnehmer wählen nicht!!!-werden von Frau Bachelle-Dinkler gesetzt!



Impro-Theater
Petra Seegers
Bist du spontan?
Möchtest du gerne Theater spielen und Neues ausprobieren?
In dieser AG widmen wir uns gemeinsam dem „Improvisationstheater“.
Es ist das „Spiel mit dem Unvorhersehbaren“. Kein Stück gleicht dem anderen – und du
lernst Strategien, wie Du in bestimmten Situationen agieren kann!
Voraussetzungen:
• Du bist spontan.
• Du hast Lust, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.
• Du besitzt Spielfreude.
• Du hast den Mut eine Bühne zu betreten.
• Du bist ein Teamplayer.
Vorteil gegenüber dem „normalen“ Theaterspiel:
Alle Akteure brauchen keine langen Texte auswendig zu lernen!
Improvisationstheater ist stets ein riesiges Vergnügen, auch für Zuschauer, denn sie
dürfen, auch wenn Sie nicht selbst mitspielen, spontan in ein Stück eingreifen und dieses
so mitbestimmen.
Lass dich überraschen!!!



Jugendgottesdienste - mal anders
Stefan Krüger, Diakon des Kirchenkreises
Warum immer darauf warten, dass der Sonntagsgottesdienst spannender wird?
Jugendliche und junge Erwachsene suchen in dieser Gruppe nach ihrer eigenen Form für
das Feiern von Gottesdiensten. Die Gottesdienste sind in der Form offen. Der Ablauf wird
von Mal zu Mal neu festgelegt. Dabei spielen moderne Lieder, meditative Elemente und
Aktionen eine zentrale Rolle.
Zur Verstärkung der Arbeit suchen wir auch Musiker, die Lust haben, moderne Lieder mit
entsprechenden Instrumenten zu begleiten. Die Gruppe trifft sich donnerstags von 18:0020:00 im Gemeindehaus der Stiftskirche.
Gelegentlich wird diese Reihe durch Taizéandachten ergänzt. Taizéandachten werden
durch die schönen Taizélieder, Stille und Kerzen geprägt und orientieren sich am Vorbild
der Gottesdienste der Kommunität Taizé in Frankreich.
Biblische Lesungen gestalten wir in der Regel mehrsprachig, so dass auch Gäste sich wohl
fühlen können. In dem Nebeneinander verschiedener Sprachen ist gut zu spüren, dass
Christen auf der ganzen Welt zusammen gehören.



KiGo spannend und für Kids
Stefan Krüger, Diakon des Kirchenkreises
KiGo ist ein Erlebnis- Gottesdienst für Kinder von ca. vier bis zehn Jahren, in dem ihnen
Geschichten aus der Bibel mit wechselnden Methoden näher gebracht werden.
Der Inhalt der Geschichte wird durch gemeinsames Singen, Beten und einer Aktion, die
von Spielen bis Basteln reichen kann, verdeutlicht und vertieft. Es geht uns darum,
gemeinsam Spaß zu haben und als Gruppe Gottes Nähe zu spüren. Für uns ist das
gleichwertig mit dem Hauptgottesdienst der Erwachsenen nebenan in der Stifts-Kirche.
Das Kindergottesdienst-Team der Stifts-Kirchengemeinde findet sich mittwochs von 18:00
- 20:00 Uhr im KiGo-Raum im Gemeindehaus zusammen und bereitet den
Kindergottesdienst vor.
Wir sind ausschließlich Jugendliche und darum auch irgendwie eine Jugendgruppe. So
unternehmen wir gelegentlich auch mal was für uns selbst.
Der KiGo wird einmal im Monat sonntags von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr gefeiert. Im
Kindergottesdienst wird viel gespielt, gesungen und gebastelt.



Klimateens on air – Umweltradio
Radio leinehertz 106.5
Hier werdet ihr Radio-Reporter!
Wir machen zusammen das Radioprogramm ‚Klima-Kids und Teens On Air‘.
In den Radioberichten dreht sich alles um Umwelt, Klimaschutz und Natur. Ihr macht die
Radioberichte und zusammen mit den ,Klima-Kids‘ aus anderen Schul-AG-Angeboten sind
wir bei „radio leinehertz 106.5“ einmal im Monat auf Sendung – die ‚Klima-Kids/Teens On
Air‘
In der AG suchen wir mit euch interessante Themen aus und recherchieren dafür.
Ihr macht Interviews mit dem Radio-Recorder und lernt, wie man die Aufnahmen mit Musik
und Text am PC bearbeitet, bis es dann heißt:
„Hier sind die Klima-Teens On Air“



Konfi als AG - Konfirmandenunterricht
Dein Konfirmandenunterricht in Deiner Kirchengemeinde wird von uns als AG gewürdigt.
Bitte gib innerhalb der ersten 4 Wochen eine entsprechende Bescheinigung ab!
Die Teilnehmer wählen nicht!!!-werden von Frau Bachelle-Dinkler gesetzt!



Let's cook!
Doris Frantzheld, Ernährungscoach
Für alle, die gerne Kochen oder es lernen wollen.
Döner, Snacks und Pizza, aber auch Salate, Suppen und Nudelgerichte fleischarm und mit
vielen gesunden Zutaten. So wie ihr es gerne esst!
Einfache Rezepte für ein leckeres Frühstück, etwas Cooles und Schnelles zum Mittag oder
zum Auftanken nach der Schule bereiten wir gemeinsam zu. Hier wird geschnippelt,
gebrutzelt, gebraten und gebacken.
Nach getaner Arbeit decken wir uns den Tisch und essen alles gemeinsam auf.
Ich freu mich auf euch!!!



Lomoteens - Schnappschuss-Fotografie
Mirko Baschetti
Schnappschuss-Fotografie hat 10 „goldene Regeln“:
1. Nimm die Kamera mit, wo immer Du hin gehst!
2. Benutze sie Tag und Nacht!
3. Lomographie ist ein Teil deines Lebens!
4. Bring die gewünschten Objekte so nah wie möglich an die Linse!
5. Denke nicht!
6. Sei schnell!
7. „Schieß“ aus der Hüfte.
8. Du musst nicht im Vorhinein wissen, was dabei herauskommt.
9. Im Nachhinein auch nicht!
10. Vergiss die Regeln.



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, manchmal an Zusatztrainings teilzunehmen
- Teilnahme an Auftritten
findest Du nicht abschreckend. Diese AG findet freitags von 13.30 - 15 Uhr statt.
Die Teilnehmer wählen nicht!!!-werden von Frau Bachelle-Dinkler gesetzt!



Streicher-Ensemble
Markus Häßlein/Sven Harmjans
Du spielst ein Streichinstrument und möchtest mit anderen Streichern zusammen spielen?
Hier hast Du dazu Gelegenheit.
Wir treffen uns jahrgangsübergreifend immer freitags um 13.30 - 15.00 Uhr.
Die Teilnehmer wählen nicht!!!-werden von Frau Bachelle-Dinkler gesetzt!



'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!



Wir experimentieren.... – in unserem neuen Schülerlabor!
Karin Schliekelmann
Hast Du Lust auf Experimente im Schülerlabor?
Kannst Du Dich an Regeln halten? Dann ist dieses Angebot sicherlich richtig für Dich.
Wir wollen Versuche im Schülerlabor durchführen:
Z.B. mit Geheimtinte arbeiten, aus Gummibärchen Klebstoff herstellen, Glas schmelzen
und viele weitere Experimente.
Zur Erinnerung: Gewiss fällt schwer, sich für ein Angebot zu entscheiden…
Die Wahl der AGs – des Erst-, Zweit- und Drittwunsches – über ISERV ist vom
29.05.2017, 12.00 Uhr bis zum 31.05.2017, 20.00 Uhr möglich. „Konfis“ und „FreitagAG-Teilnehmer“ siehe den Vermerk bei der jeweiligen AG.
Bei Fragen zur Wahl, zum AG-Angebot, Wünschen, Ideen, Anregungen, etc. wendet Euch /
wenden Sie sich gern an mich.
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