Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld in Holstein

Die AGs der KGS stellen sich vor
Was & wer?

Details

Wo & wann?

Chor

Wenn du Lust hast, Pop-Songs vor großem Publikum zu
performen, etwas über deine Stimme lernen möchtest
oder einfach gerne singst, dann bist du in der Chor-AG
genau richtig. Wir treffen uns jeden Donnerstag in der 6.
Stunde in Musikraum 2 zur Probe. Dort bereiten wir
unsere Auftritte vor.
Ab Jahrgang 5 kannst du dabei sein. Bei Fragen wendest
du dich an Frau Josteit.

Donnerstag, 6.
Stunde

Du hast Lust, die Musik von "Fluch der Karibik" mit
anderen im Schulorchester zu spielen?
Du spielst (noch) kein Instrument? Macht nichts,
Interessierte treffen sich donnerstags in der 6. Stunde in
Musikraum 1.
Bei Fragen Herrn Mundhenk ansprechen.

Donnerstag, 6.
Stunde

Fr. Josteit

Orchester
Hr. Mundhenk

Musikraum 2

Musikraum 1

Veranstaltungstechnik Du hast Lust, bei Schulveranstaltungen Licht- und
Tontechnik zu bedienen, Instrumente zu verkabeln und
Hr. Mundhenk
Veranstaltungstechnik zu lernen? Dann bist du richtig in
der AG Veranstaltungstechnik!
Für die Klassenstufen 5 und 6 ist besonderes Interesse
und/oder Vorkenntnis erwünscht.
Bei Interesse bei Herrn Mundhenk melden.

Mittwoch,

Theater

Hast du schon Erfahrungen mit Theater gemacht oder
noch nicht? Egal! Wenn du
- Lust am Spielen oder am Ausprobieren hast,
- Lust auf kleine Impro-Theaterstücke hast,
- oder einfach nur neugierig bist,
- wenn du wissen willst, wie man jemanden zehn Jahre
älter schminkt,
- oder wie man jemandem eine Ohrfeige geben kann,
ohne dass man Ärger bekommt,
dann komme gerne nach den Herbstferien zur TheaterAG!
Und vielleicht bietet sich auch die Möglichkeit,
gemeinsam eine Aufführung zu gestalten...

Donnerstag, 6.
Stunde

Volleyball

Sechs gegen sechs, ein Netz, ein Ball – und los geht’s!

Fr. Löchel

Jeder Mitspieler hat seine eigene Aufgabe und alle
funktionieren doch als Team, so wird Volleyball
abwechslungsreich und interessant.

Donnerstag, 6.
Stunde

Fr. Schumacher

Ihr erfahrt, was hinter Läufersystem, Aufsteiger, Libero,
Steller, Angreifer und Co. steckt.

7. Stunde
Aula

Aula

Sporthalle
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Kommt bei unserer Volleyball-AG vorbei, ihr seid herzlich
willkommen!
SUP
Hr. Baas

Stockkampf
Hr. Rönnicke

Schulwald
Fr. Lippardt

In der Stand-up-Paddling AG könnt ihr das „SUPen“
lernen, aber auch fortgeschrittene Paddeltechniken
üben. Außerdem spielen wir das dynamische Teamspiel
„SUP POLO“ mit unseren Spezialpaddeln.
Die Teilnahme ist kostenlos. Voraussetzung ist das
Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze.
Die AG findet donnerstags in der Zeit von 15 – 17
Uhr (bis zu den Herbstferien und nach den
Osterferien) an der Badeanstalt am Herrenteich statt
und ist für Schüler aller Jahrgangstufen geöffnet.
Immer freitags trainiert die Stockkampf-AG in der
Sporthalle - bei schönem Wetter an der frischen Luft.
Dabei wird die von den Philippinen kommende
Kampfkunst Arnis gelehrt, welche auch waffenlose
Techniken enthält. Durch das Training auch mit Stöcken
werden die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit
besonders geschult, außerdem stellt die, mit
Gegenständen aus dem Alltag umsetzbare, Kampfkunst
für
Kinder
und
Jugendliche
eine
effektive
Selbstverteidigung auch gegen die stärkere Physis eines
Erwachsenen dar.
Alle Schüler sind eingeladen zum Training zu kommen egal ob zur 6. und/oder 7. Stunde.
Wir haben direkt an der Schule einen kleinen Schulwald
mit einem Teich. Hier gibt es viel zu entdecken und zu
werkeln.

Donnerstag, 1517 Uhr
Badeanstalt

Freitag, 13:25 –
open end
Sporthalle

Donnerstag, 6.
Stunde
Schulwald

In der Schulwald-AG wollen wir den Lebensraum Wald
erkunden, die Pflanzen und Tiere des Waldes
beobachten, mit den Waldmaterialien bauen und
basteln, das Insektenhotel in Stand setzen und weitere
Nistkästen und Insektenhotels bauen, uns über Wälder in
aller Welt informieren und zur Bedeutung des Waldes für
das Leben auf der Erde forschen.
Umwelt
Hr. Fries

Ihr wollt die Welt retten, und unsere Schule etwas grüner
und umweltfreundlicher machen?

Donnerstag, 6.
Stunde

Dann seid ihr richtig bei der Umwelt AG. Wir werden E1.10
Blumenwiesen für Insekten anlegen, andere Schüler über
Umweltschutz
informieren,
Aktionstage
für
Umweltschutz organisieren, Nisthilfen für Vögel bauen
und andere umweltfreundliche Aktionen durchführen.
Ihr sollt auch eigene Ideen entwickeln und könnt diese
dann in der Umwelt AG verwirklichen.
Upcycling

Aus alt mach anders – das ist das Motto beim Upcycling.
Wir nehmen alte Dinge wie Korken, Dosen und Hufeisen

Donnerstag, 6.
Stunde
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Fr. Kapron
und hauchen ihnen mit ein wenig Bastelarbeit neues
Leben ein. So werden sie zu Pinnwänden, Stiftehaltern
und
Traumfängern
und
deinem
„neuen“,
selbstgemachten Lieblingsteil. Kommt vorbei und werdet
kreativ!
PC-AG
Frau Wienck
(Leitung von Morten &
Klaas-7a)

Technik
Hr. Werner

Bücherei
Hr. Baas

Schulsanitäter
Fr. Hansen

In dieser AG warten/ reparieren oder suchen wir nach
der einen kleinen Fehlerquelle am PC, an Notebooks
oder was sonst noch so einen Stecker hat. Es gibt ständig
neue Aufgaben. Ansonsten werden euch der Aufbau und
die Funktionsweise von Computer gezeigt und erklärt.
Bastelst du gerne am Rechner und versucht aus
alt/kaputt, „neu“/funktionstüchtig zu machen? Dann bist
du genau richtig hier. Es erwartet dich eine nette Gruppe
von jungen Informatikern.

Kunstraum 3

Donnerstag,
5./6. Stunde
(alle 2 Wochen)
PC-Raum

Wir stellen schöne Produkte aus Acrylglas, Holz, Metall Montag, 6.
oder anderem her, die man stolz nach Hause tragen, Stunde
selber brauchen oder gut verschenken kann
Technik 1
(Weihnachten kommt bestimmt!). Die AG ist kostenlos,
es könnten jedoch später Kosten entstehen, wenn
gemeinsam verabredet wird, z.B. einen besonderen
Bausatz für einige Euros zu bestellen. Die AG startet nach
den Herbstferien.
In der Bücherei AG lernt ihr alle Tätigkeiten kennen, die Di 11:20 Uhr
in der Schulbücherei anfallen und wendet euer Wissen
an. Dazu gehört sowohl das Stempeln und codieren Do 10:00 Uhr
neuer Bücher, als auch der Umgang mit der Schülerbücherei
Büchereisoftware am PC. Ihr Organisiert die Ablage der
Bücher und unterstützt bei der Ausgabe, dem Tausch
und der Abgabe der Bücher. Dies findet in den
angegebenen Öffnungszeiten und nach Absprache,
besonders am Schuljahresende, statt.
Als Schulsanitäter oder Schulsanitäterin helfen Schüler
aktiv und professionell, wenn jemandem etwas
passiert. In der Ausbildung lernen Schulsanitäter alles
Notwendige für diese wichtige Aufgabe. Mitglieder im
Schulsanitätsdienst sind Interessierte aus der gesamten
Schülerschaft, die von den Johannitern zu qualifizierten
Ersthelfern und Ersthelferinnen ausgebildet wurden.
Außerdem
nehmen
sie
regelmäßig
an
Fortbildungsstunden
(AG-Stunden)
teil.
Dort
sollen neben einer fachlichen Weiterbildung auch die
Auswertung
vergangener
Einsätze,
sowie
Teambildungsaktionen stattfinden.
Sie haben sich dazu bereit erklärt, im Umfeld Schule
anderen Mitschülern oder den Lehrkräften in kleineren

Dienstag, 7.
Stunde (1-2
Treffen pro
Monat)
A3.3
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oder größeren Notsituationen wie z.B. einer
Schürfwunde oder einem Asthma-Anfall sichere und
schnelle Erste Hilfe zu leisten.

Streitschlichter
Fr. Omland

Damit diese Erste Hilfe möglich ist, haben SSD-Teams
während der Schulzeit Einsatzbereitschaft. Je nach
Absprache werden sie entsprechend dem Dienstplan
alarmiert und leisten dann mit der Einsatztasche am Ort
des Geschehens Erste Hilfe.
Donnerstag, 6.
KLAR – KONFLIKTE LÖSEN - ABER RICHTIG
Stunde
Das ist der Wahlspruch der Streitschlichter an unserer
MZR
Schule.
Wenn du im 7. Jahrgang bist, dich für Menschen
interessierst, gut zuhören kannst, gern daran arbeiten
möchtest, dass sich die Schülerinnen und Schüler unserer
Schule gut verstehen, und Lust dazu hast, bei den neuen
5. Klassen als Klassenpate zu arbeiten, dann bist du bei
uns richtig.
Wir bilden dich zum Streitschlichter /zur
Streitschlichterin aus und du lernst, wie du
mit streitenden Schülern einen Weg finden
kannst, so dass sie mit deiner Hilfe eine
Lösung für ihren Konflikt finden.
Damit setzt du dich für eine gute Atmosphäre
in unserer Schule ein, kannst aber das
Gelernte auch für dich und dein Umfeld
nutzen.
Wir freuen uns darauf, mit dir die 5 Phasen der
Streitschlichtung zu erarbeiten!

