Arbeitsgemeinschaften 2018/2019

Konrad-Adenauer-Gymnasium

Neue Arbeitsgemeinschaften ab dem zweiten Halbjahr
(halbjährliche AGs)
Ab 11. Februar 2019
Kunst AG (Frau Schetter), 5.-7. Klasse, dienstags, 7./8. Std.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
dieses Jahr startet seit langem wieder eine Kunst-AG am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Es
wird gemalt, gezeichnet, gebaut und getöpfert. Die AG geht bis zum neuen Schuljahr im
Januar.
Ich freue mich auf Euch
Ursula Schetter

Umwelt AG (Herr Stett), montags, 8. Stunde
Du interessierst dich für die Umwelt um dich herum und wüsstest gerne mehr darüber? Dir ist
Umweltschutz und Klimaschutz wichtig, du weißt aber nicht, was du dafür tun kannst? Oder
du hast eine tolle Idee, die du gerne gemeinsam mit anderen umsetzen möchtest? Dann ist
die Umwelt-AG genau der richtige Anlaufpunkt. Gesucht sind Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die Interesse an der Natur haben und motiviert sind diese zu schützen.
Wir wollen die Umwelt um uns herum besser kennenlernen und Wege und Möglichkeiten
finden, wie wir sie in unserem Alltag Zuhause, beim Einkaufen, in unserer Freizeit, aber auch
in der Schule schützen können. Gemeinsam wollen wir auch Projekte entwickeln, die wir am
KAG durchführen können.
Umweltschutz geht uns alle an und wir alle können einen Beitrag leisten. Komm vorbei!

Parkour-AG (Frau Kohl), ab 7. Klasse, montags 8./9. Stunde
Parkour ist eine Sportart, die viel Präzision, Technik und Mut erfordert. Hier lernt ihr, wie man
Hindernisse möglichst effizient, aber auch elegant überwindet. Diese Art der Fortbewegung
kann man (je nach Wetterlage) gut in der Natur erproben, sodass wir auch mal in der
Umgebung nach Hindernissen Ausschau halten können. Außerdem könnt ihr euch auch
kreativ austoben und eigene Parkour-Ideen entwickeln und ausprobieren.In der Parkour-AG
sind Anfänger und Fortgeschrittene herzlich willkommen. Aufgrund der körperlichen
Voraussetzungen richtet sich diese AG an SuS der Mittelstufe (ab 7.Klasse). Ich freue mich auf
euer Kommen!
Frau Kohl
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Basketball AG (Frau Menzel), Klassen 7/8, montags 8./9. Stunde
Ihr habt Lust, im Team bei den Stadtmeisterschaften teilzunehmen?
Dann habt Ihr die Möglichkeit, Euch in der AG darauf vorzubereiten. Schwerpunkte sind die
individuelle technische Weiterentwicklung der Basketballfertigkeiten und die taktische
Schulung. Ihr seid bitte keine Anfänger, sondern bringt schon etwas Basketballerfahrung
mit!!!!!! Getreu dem Motto „Dabei sein ist alles“, freue mich auf Euer Kommen!
Und nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen sind herzlich eingeladen, die
Mannschaften dürfen teilweise auch gemischt antreten.

Fitness mit Musik (Frau Wehmeyer), Klassen 5 und 6, montags 8./9.
Stunde
In dieser AG sollt Ihr in erster Linie ganz viel Spaß an Bewegung erfahren! Dieses geschieht z.B.
in Form von Laufspielen mit oder ohne Ball, einer Fitnessgymnastik mit Musik und
verschiedenen Übungen zur Kräftigung der Muskulatur und Verbesserung der Ausdauer. Bei
Interesse können wir auch gerne moderne Tanzchoreographien einüben, bei denen der
eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Zur Abrundung des Programmes sollen
gelegentlich Elemente der Entspannung (z.B. Yoga) mit einfließen.
Letztendlich werden die Schwerpunkte des Programmes von Euch mitbestimmt! Auch könnt
Ihr gerne Eure eigene Musik mitbringen!

Tischtennis AG (Herr Behr), dienstags 7./8. Stunde
Bist du in jeder Pause auf dem Schulhof an den Tischtennisplatten zu finden? Hast du Spaß am
Tischtennis - Spielen? In der Tischtennis-AG habt ihr die Möglichkeit, eure Kenntnisse im
Bereich Tischtennis zu vertiefen, eure Technik zu verbessern und die Freude am Spiel zu
genießen.

Wenn Ihr eine oder mehrere dieser Arbeitsgemeinschaften
wählen wollt, werft bitte bis zum 7. Februar 2019 eure
Anmeldung mit Unterschrift der Eltern im „AG-Wahl“ Kasten
im SLZ ein.
Dies
gilt
auch,
wenn
Ihr
eine
Arbeitsgemeinschaft weiter belegen wollt.

halbjährliche

Die ganzjährigen Arbeitsgemeinschaften finden weiter regulär
statt. Eine Abmeldung von diesen Arbeitsgemeinschaften ist
nur in Einzelfällen nach vorheriger Absprache möglich.

