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 Arbeitsgemeinschaften am Konrad-Adenauer-Gymnasium 
im Schuljahr 2020/2021 

Alle AGs (1. - 9.) finden montags in der 8. Stunde oder in der 8./9. Stunde statt.  

1. Schach AG (Herr Kummer), 8. Stunde, max. 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, A102  
Die AG soll in erster Linie die Freude am Schachspielen fördern. Voraussetzung für die Teilnahme an 
der AG ist, neben der Beherrschung der Spielregeln, das grundsätzliche Interesse am „königlichen 
Spiel“.  

Das Schachspiel kann für euch ein Ausgleich für einen hektischen Alltag sein. Schach kann jedermann 
spielen und allen bietet das Schachspiel die Möglichkeit, viele Stunden vor dem Schachbrett zu 
verbringen, unabhängig von der Wetterlage und ohne besondere Ansprüche an den Spielort – ob im 
Zimmer, auf der Terrasse, im Park oder im Café und vor allem auch in unserem Foyer, überall ist eine 
Schachpartie möglich.  

Gleichzeitig fördert das Schachspiel wichtige persönliche Eigenschaften wie z. B. 
Konzentrationsfähigkeit und Geduld. Man lernt spielerisch mit einem Sieg bzw. einer Niederlage 
umzugehen. Mit einiger Übung und Training werdet ihr auch einmal Gegner bezwingen, die sonst immer 
besser im Schachspiel waren. 

2. Kalligraphie (Frau Stang), 8. Stunde, max. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, A204 

Unsere Handschrift ist unsere Visitenkarte. Mit ihr kann man nicht nur einen guten Eindruck machen, 
sondern sie hilft uns auch bei unserem Lernprozess. Kalligraphie bedeutet Schönschreiben, modern 
könnte die AG auch „Handlettering“ heißen und damit wären wir voll im Trend. Wie viele Tattoos 
basieren auch auf dieser Kunst!? 

Wir lernen z.B. das Schreiben mit Schreibfedern, das Arrangement von Elementen auf Karten, Seiten 
oder Postern. Wir werden Namensschilder, Glückwünsche, Grüße, Einladungen, Gutscheine, 
Geschenkanhänger und Urkunden gestalten. Dabei üben wir die Feinmotorik und künstlerische 
Ausarbeitung. Es wird um Formen und Farben gehen. 

In unserer schnelllebigen Zeit hat Schönschreiben etwas Meditatives, erwirkt aber ein kreatives, 
hübsches Ergebnis, das man vielseitig verwenden kann. Wir machen das besser als der Computer, 
brauchen jedoch Konzentration und Geduld. Freut ihr euch jetzt schon auf das nächste Freundebuch, 
wo ihr euch verewigen dürft? Lasst uns das Schulleben durch eure Ideen bereichern! 

3. Sportabzeichen AG (Frau Menzel), 8./9. Stunde, max. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Sportpark Pennenfeld 

In der Sportabzeichen AG möchte ich Euch anbieten, mehrere Sportarten über das Jahr verteilt 
auszuprobieren und das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Dabei überlegen wir gemeinsam, für 
welche Sportarten wir uns entscheiden und wie lange wir sie ausüben werden. 

4. Umwelt-AG (Herr Stett), 8. Stunde, max. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, D208 
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!  
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5. Handarbeits-AG (Frau Dessauvagie), 8./9. Stunde, D106 

Wir machen dieses Jahr den Nähmaschinen-Führerschein! Mit ein klein wenig Hilfe seid ihr danach in 
der Lage, kleine Accessoires zu nähen, wie zum Beispiel kleine Nadeletuis, Handytaschen, 
Kissenbezüge in Patchworktechnik oder auch kleine Handtaschen. 

Als weitere Themen stehen auch wieder Handnähen, Sticken, Häkeln, Stricken, Weben, 
Freundschaftsbänder knoten, Flechten, Bommel machen usw. auf dem Programm. Ihr könnt auch gerne 
selber Themen vorschlagen. 

Geduld und Begeisterung für Neues solltet ihr mitbringen, dann werdet ihr jede Menge Selbstgemachtes 
mit nach Hause nehmen und eigene Ideen umsetzen können. 

6. Tischtennis AG (Herr Behr), 8./9. Stunde Stunde, Turnhalle 

Bist du in jeder Pause auf dem Schulhof an den Tischtennisplatten zu finden? Hast du Spaß am 
Tischtennisspielen? Oder willst du einfach mal eine neue Sportart ausprobieren? In der Tischtennis-AG 
hast du die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit der Sportart Tischtennis zu machen, deine Kenntnisse im 
Bereich Tischtennis zu vertiefen, deine Technik zu verbessern und die Freude am Spiel zu genießen. In 
der Tischtennis-AG sind sowohl Anfänger, als auch Fortgeschrittene herzlich willkommen. Ein Highlight 
in jedem Schuljahr ist die Teilnahme am Milchcup, wo ihr euch im Team gegen Schülerinnen und 
Schüler anderer Schulen messen könnt. 

7. Gitarren-AG (Frau M. Müller), 8. Stunde, max. 8 Teilnehmer/innen , C102 

Du würdest gerne deine Lieblingslieder  

auf der Gitarre begleiten 

lernen? 

Dann bist du herzlichen willkommen in der Gitarren-AG. Wir lernen einfache Gitarren Akkorde und 
suchen uns dafür vor allem moderne Rock- oder Popsongs aus, die sich leicht begleiten lassen. Gerne 
darfst du Liedvorschläge machen. Nach einigen Wochen lernen wir verschiedene Schlag- und einfache 
Zupfmuster kennen, die du dann zu Hause weiterüben solltest.  

Voraussetzung ist, dass du deine eigene Gitarre mitbringen kannst. Ob alt oder neu sowie Nylon- oder 
Stahlsaiten ist dabei egal. Wenn ihr Fragen zu Vorkenntnissen oder Gitarrenwahl habt, meldet euch gern 
persönlich oder per Mail bei mir. Ich freue mich auf euch, Marina Müller 

8. Foto-AG (Frau Schetter) , 8. Stunde, Klasse 6-8, max. 6. Schülerinnen und Schüler, E103 

Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 - 8, die die Techniken des 
Fotografierens erlernen möchten und Spaß am fotografischen Experiment haben.  

In dieser AG möchte ich mit Euch auf fotografische Spurensuche gehen, altbekanntes könnt ihr durch 
den Sucher neu entdecken. Wir halten verrückte Perspektiven fest, machen Detailaufnahmen und 
fotografieren mit selbst gebauten Lochkameras. Dabei spüren wir dem Beginn der Fotografie nach. 
Außerdem werden wir surrealistische Fotogramme in der Dunkelkammer erstellen und die Ästhetik der 
Schwarz-Weiß Fotografie erleben. Erfolgserlebnisse sind garantiert!  

Bringt bitte eine Spiegelreflexkamera und/oder euer Smartphone mit. 

Kosten: € 5,-  

Ich freue mich auf Euch!!!!!!  

 

 

Die Technik AG und die Streitschlichtungs-AG bestehen bereits aus einem festen Team. Wenn ein 
Neuzugang möglich ist, werdet ihr entsprechend informiert.  


