
    Gesamtschule Hardt  

AG-Angebot der Stufen 5 und 6 
2. Halbjahr 2021/2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun haltet ihr das neue AG-He= für die Stufen 5 und 6 in euren Händen 
und werdet feststellen, dass unsere Schule wieder viele unterschiedliche 
Arbeitsgemeinscha=en im Programm hat, so zum Beispiel die Häkel-AG, 
unterschiedliche Sport-AGs und viele andere.  

Ich bin mir sicher, dass für jede und jeden von euch etwas Passendes da-
bei ist, wünsche euch nun viel Spaß beim BläNern und bin sehr gespannt 
auf eure Wahl für das zweite Halbjahr.  

Frau Antonina Saturina  



Entspannungs-AG 

Schulstress? Angespannt? 
Immer HekRk durch WhatsApp, Instagram und Co.? 

Ruhe, SRlle oder eine wirkliche Auszeit im Alltag sind Fehlanzeige? 

In der Entspannungs- AG wirst du für eine Weile dem Dauerbetrieb entkommen. Deine Akkus können hier wieder 
aufgeladen werden. Denn Lernen braucht einen Wechsel aus Anspannung und Entspannung! 

Dich erwarten verschiedene Entspannungsübungen, Traum- oder Phantasiereisen, knifflige Spiele, Lesezeiten, oder 
auch mal einfach nur „rumhängen & chillen“ bei entspannter Musik. 

Wo findet das Ganze staN? Im SLZ oder draußen im Grünen 
Was sollst du zum ersten Treffen mitbringen? Ein Handtuch 

Le français? C’est génial!  

Interessierst du dich für andere Länder? Hast du Freude an anderen Sprachen? Dann bist du hier richRg! 
In der Französisch-AG hast du die Möglichkeit das Land Frankreich (und andere französischsprachige Länder) und die 
französische Sprache beim Hören, Sprechen, Malen, Spielen und Singen kennen zu lernen. 

In Rollenspielen kannst du einfache Gespräche auf Französisch führen. 
Außerdem wirst du viele französische Wörter zu Alltagsthemen wie zum Beispiel: 
Zahlen, Schule, Farben, Früchte und Familie kennen lernen. 

Sicher möchtest du auch erfahren, was man in Frankreich am liebsten isst oder? 
In dieser AG geht es lusRg, kreaRv und spannend zu. 

Übrigens: In Stufe 7 ist es möglich Französisch als Wahlpflichhach zu wählen.  

A plus! (Bis bald!) 

Fußball-AG für Jungs 

Diese AG ist für alle Jungen der Jahrgangsstufen 5/6 geeignet, die Spaß am Fußball haben. 

Bist du bereits Vereinsspieler und hast dir neben dem Spaß am Vereinstraining immer schon mal gewünscht, einfach 
mehr Fußball spielen zu können? Dann bist du hier genau richRg. 

In der Fußball-AG wird neben leichten Technikübungen überwiegend gespielt. 

Die AG findet auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage in Hardt staN.  

Wir treffen uns zwischen Mensa und Sporthalle um 14:10 Uhr und gehen dann gemeinsam zur Bezirkssportanlage. 



Fußball-AG für Mädchen 

Hast du Bock zu kicken –  
aber nicht mit den Jungs, die sowieso nicht abspielen? 
Dann ist dieses Angebot für dich das richRge! 

Bist du ein Mädchen der Klasse 5 oder 6, 
du kannst Fußball spielen oder noch nicht: 
Du bist herzlich willkommen! 

Wir üben und spielen auf der Bezirkssportanlage Hardt, also bring biNe Sportsachen für das entsprechende WeNer 
mit! Wir treffen uns zwischen Mensa und Sporthalle (an der TischtennisplaNe) um 14:10 Uhr und gehen dann 
gemeinsam zur Bezirkssportanlage. 

Häkel-AG 

Amigurumi - Schon mal gehört? 
Du benöRgst eine Häkelnadel, bunte Wollreste und los geht’s.  

Aus Lu=- und festen Maschen zaubern wir kleine Schlüsselanhänger, Lesezeichen oder Mini-PlüschRere.  

Du bist kreaRv? Dann bist du hier genau richRg!  

KleKer-AG 

Die KleNer-AG ist nicht nur etwas für „Profis“, sondern insbesondere auch etwas für „Unerfahrene“ – Mädchen und 
Jungen! 

Wir werden nicht den Eiffelturm besteigen, aber doch schon ganz schön hoch kleNern. 

Dabei gibt es auch „schräge Wände“ wie beim „Schiefen Turm vom Pisa“, die bezwungen werden müssen. 

Bring normale Sportkleidung zur AG mit und viel Lust auf spannende Momente und SituaRonen und ... 

Kochen und Backen 

In unserer schuleigenen Lehrküche kochen und 
backen wir: 

- je nach Jahreszeit 
- nach vorgegebenen Rezepten 

- nach eigenen Ideen. 
Anschließend genießen wir unsere 

Köstlichkeiten, aber auch Spülen und 
Aufräumen gehören natürlich dazu. 

Kostenbeitrag: 20 Euro 



Musik im Doppelpack 
Musik machen  
und  
mit Musik entspannen 

In dieser AG werden wir beides tun: Wir spielen auf Instrumenten (Boomwhackers, Xylophonen, Glockenspielen, Me-
tallophonen und Percussion-Instrumenten) und werden uns zu Musik entspannen.  

Ihr müsst nicht Noten lesen können – aber bereit sein, es zu lernen.  

10 Schülerinnen und Schüler können mitmachen. Bringt eine Sammelmappe, Mäppchen und den Schulplaner mit. 
Wer ein iPad mitbringen kann und darf, kann das gerne tun – dann sind aber auch Kopsörer notwendig!  

AG PlasOsches Gestalten 
Herstellen von PlasRken aus Pappmaché und „allerlei“ Materialien 

Was geschieht eigentlich beim PlasRschen Gestalten?  
Vielleicht habt ihr schon einmal aus Ton ein Tier oder eine Figur hergestellt. Dann habt ihr aus dem form- und knet-

baren Material Ton eine plasRsche Form entstehen lassen, die ihr anfassen und in den Raum stellen könnt. Auch mit 
Gips kann man modellieren, indem man mit den Händen eine PlasRk auuaut.  

Es gibt „allerlei“ Materialien und Werkstoffe, aus denen man fantasievolle Objekte gestalten kann. So kannst du aus 
Fundstücken, Draht und Pappmaché dein eigenes Objekt herstellen, unterschiedliche Dinge, Materialien monReren 

und mit Pappmaché zum Beispiel überziehen.  
Wenn du Lust hast, kreaRv zu sein und deiner Fantasie freien Lauf zu lassen, dann bist du in dieser AG richRg.  

AG SchwarzlichKheater 

Dinge tauchen auf der Bühne auf, scheinen zu schweben und verschwinden wieder. Es erklingt Musik. Zauberei? 

 Nein – SchwarzlichNheater. 

Wenn Du Lust hast, als Schauspieler auf einer Bühne meist unerkannt zu bleiben und kleine Szenen mit Gegenstän-
den zu erschaffen, die im Dunkeln leuchten, bist Du in dieser AG genau richRg. 
  
Was Du brauchst? Schwarze Kleidung und Spaß an witzigen und phantasRschen Ideen, die Du kreaRv umsetzen 
kannst. Die Requisiten werden natürlich auch selbst erstellt. 

Spiele-AG 

Spielst du gerne Gesellscha=sspiele? 
Möchtest du neue Spiele kennen lernen? Dann melde dich an!  

Ich freue mich auf dich! 



Tennis-AG (nur für die Kinder aus der 6. Klasse) 

Die Tennis-AG ist für alle Schülerinnen und Schüler geeignet, die gerne Ballsportarten mögen. Egal ob Anfänger oder 
bereits geübte Tennisspieler, zusammen mit dem Trainer Steffen Klaas und der Sportlehrerin Frau Hildebrand werden 
die Grundtechniken und -takRken des Tennisspiels erlernt und gefesRgt.  
Bis zu den Herbsherien werden die Außenplätze des GHTC genutzt und danach wird der Tennisschläger in der RIMA 
Halle geschwungen.  
Schläger und Bälle werden vom GHTC gestellt, für die Halle werden lediglich saubere Hallenschuhe benöRgt.  
Aus platztechnischen Gründen können nur 12 Kinder angenommen werden, die zu Beginn der AG einen Beitrag von 
18€ zahlen müssen. 
Wir freuen uns auf viele tennisbegeisterte Kinder!  

Der Bus bringt uns um 13.50 Uhr zum GHTC (Treffpunkt am Gummiplatz!) und auch wieder pünktlich zur Schule 
zurück.  

Tischtennis-AG 

Habt ihr Lust, die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennenzulernen? Dann seid Ihr bei der Tischtennis AG ge-
nau richRg. 

Einsteigern zeigen wir, wie es geht - und denen, die schon Tischtennis spielen, können wir vielleicht noch ein paar 
Tipps geben. 

Aber im Vordergrund stehen natürlich Spiel + Spaß. 
Wer hat, bringt Turnschuhe und einen Tischtennisschläger mit. Wer keinen Schläger hat, kann sich aber auch bei uns 

einen ausleihen. 

Trampolin-AG 

Möchtest du manchmal abheben und so richRg in die Lu= gehen?  
Dann bist du in der Trampolin-AG genau richRg!  

Hier wirst du erlernen, wie du mit der richRgen Körperspannung möglich hoch springst.  
Wir werden dafür Mini-Trampoline und ein großes WeNkamp=rampolin benutzen und du wirst auch die Grund-
sprünge der WeNkampfsportart Trampolinturnen bis hin zu einer WeNkampfübung erlernen.  

Was du dafür brauchst? Dickere Socken (Tennissocken, Stoppersocken) und bequeme Sportkleidung, Haarband für 
das Zusammenbinden von langen Haaren! 

Und dann kann es auch schon losgehen! Ich freu mich auf euch! 


