
- 

 
 
 

AG-Verzeichnis 
 

für die Schülerinnen und Schüler 
 

der 
 

  Klassen 7 / 8 
 

der 
 

Gesamtschule Saarn 
 

Schuljahr 2021/22 / 1. Halbjahr 
              

 
 

 

 

 

 

 

 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/nuriagdb/nuriagdb1105/nuriagdb110500005/9447271-zwei-seepferdchen-schwimmen-im-wasser.j


 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir freuen uns Ihnen für das neue Schuljahr 2021/22 unser AG-Verzeichnis für die 

Jahrgänge 7 &  8 vorlegen zu können. Die AGs sind fest in den Stundenplänen der 

Schülerinnen und Schüler eingebettet und somit in diesem Schuljahr verpflichtend.   

Neben den AGs, die von Kolleginnen und Kollegen (L-AG) geleitet werden, sind wir 

glücklich, dass wir auch Mitarbeiter des CBE (Centrum für bürgerschaftliches 

Engagement) und die PoP-School für Arbeitsgemeinschaften gewinnen konnten.  

Bitte suchen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam drei AGs (Erstwunsch-, Zweitwunsch 

und Drittwunsch) aus.  

Wir bemühen uns in jedem Fall, einem der Wünsche zu entsprechen. Bitte beachten 

Sie, dass Schülerinnen und Schüler, die weniger als drei AGs angeben, der Fairness 

halber einer AG zugeteilt werden können – auch wenn diese nicht angegeben  

wurde. 

Nach jetzigem Stand der Planung können die Schülerinnen und Schüler zum 

Halbjahreswechsel entweder weiterhin ihre AG aus dem ersten Halbjahr besuchen 

oder sich für eine neue AG entscheiden. 

 

Bitte beachten Sie, dass die AGs fest in den Stundenplan der Schülerinnen und 

Schüler eingeplant ist und somit die regelmäßige Teilnahme an einer AG im 7. & 8.  

Jahrgang verpflichtend ist! 

 

 

 

 

 

 



 

L-AG 2 Tischtennis- AG STEM Freitags 7. & 8. Std 

Lust auf ein bisschen Sport mit Spannung, Schnelligkeit und vor allem Spaß? 

Das alles gibt es beim Tischtennis! 

Bewegung und Spaß mit mehreren anderen beim Rundlauf oder bei spannenden Spielen zu zweit. 

Die AG richtet sich an alle, die einfach nur Spaß am Tischtennis haben oder es lernen wollen. Es sind also 

Fortgeschrittene und Anfänger herzlich willkommen. 

Mitbringen müsst ihr nur Hallenschuhe. Alles andere haben wir da! 

Ich freue mich auf euch! 

 

L-AG 3 Italienisch-AG ECKH Freitags 7. & 8. Std 

„Pasta, pizza, gelato…“ – wir sind ständig umgeben von italienischen Wörtern, aber was bedeuten sie eigentlich 

und wie spricht man sie richtig aus? 

In der Italienisch-AG habt ihr die Möglichkeit, sprachliche Grundkenntnisse zu erwerben, um für den nächsten 

Urlaub vorbereitet zu sein. Außerdem entdecken wir dabei gemeinsam einige Besonderheiten Italiens und 

seiner Kultur. Natürlich werden selbstgemachte italienische Spezialitäten die gemeinsame Zeit versüßen. 

 

L-AG 4 Sport AG für Mädchen NÖRT Freitags 7. & 8. Std 

Liebe Mädchen, 

ihr wünscht euch eine Sport-AG in der ihr selbst mitbestimmen könnt, was gemacht wird?! Ihr möchtet 

vielleicht tanzen, turnen, Fußball spielen oder Seilspringen…?! Alles kann, nichts muss. Gemeinsam 

entscheiden wir, was wir machen. Diese Sport AG ist nur für euch! Mit viel Spaß an der Bewegung! 

Ihr braucht nur Sportkleidung und Hallenschuhe! Ich freue mich darauf, mit euch Sport zu treiben. 
 

L-AG 5 Fußball-AG ÖZER Freitags 7. & 8. Std 

Du möchtest dir neue Fußball-Skills aneignen, deine vorhandenen Fähigkeiten verbessern und in 

einem Abschlussspiel umsetzen? Dann bist du bei dieser AG genau richtig!  

Teilnehmen können alle Mädchen und Jungen des 7. und 8. Jahrgangs. Es ist dabei egal, ob ihr 
schon viele Jahre im Verein spielt oder das Fußballspielen einfach nur ausprobieren wollt. Um 

teilnehmen zu können, braucht ihr nur eure Sportsachen. 
 

L-AG 1 Nachhaltigkeits-AG: Future-Club -KLAU / RAIS Freitags 7. & 8. Std 

Es ist 5 vor 12 und wir haben nicht mehr viel Zeit, um unsere Erde zu retten.  

Du hast Lust darauf, zum Beispiel etwas darüber zu lernen, wie du 

- weniger Müll produzierst,  

- aus alten Sachen Neues machst, 

- weniger Strom verbrauchst oder „grünen“ Strom herstellst, 

- selbst eigenes Gemüse anbaust und passend zur Jahreszeit kochen kannst, 

- der Natur zum Beispiel mit selbst gebauten Insektenhotels oder Vogelhäusern hilfst? 

Dann lass uns gemeinsam etwas bewegen. Natürlich sind auch deine Ideen, wie wir unsere Schule nachhaltiger 

gestalten können, willkommen! Wir freuen uns auf dich. 
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L-AG 7 Band-AG OECK Freitags 7. & 8. Std 

Du spielst ein Instrument, doch leider bisher nur allein? Du wolltest schon immer in einer Band spielen und es 

richtig krachen lassen? 

Dann bist Du bei uns in der Schulband genau richtig! Wenn du Lust auf Musik hast, Stücke 

einstudieren und vielleicht sogar auf Schulveranstaltungen auftreten möchtest, komm zu uns 

in die Schulband!  
 

L-AG 8 Gesa News digital CRON Freitags 7. & 8. Std 

Gesa News digital - Videos und Reportagen mit dem iPad erstellen. 

Weißt du immer Bescheid über alles, was an der Gesa passiert? Würdest du gerne Videos über interessante 

Dinge erstellen und mit anderen teilen? Dann ist diese AG vielleicht das Richtige für dich. In dieser AG erstellen 

wir kleine Videos über alles, was an der Gesa für euch und andere interessant ist. Ihr sucht euch das Thema aus 

und plant eure Reportage, führt ggf. Interviews und macht Videoaufnahmen. Zum Schluss wird alles 

geschnitten und vertont. Nachdem die Beiträge von der Redaktion (Schulleitung) geprüft wurden, sollen sie 

veröffentlicht werden. Am Ende des Halbjahres wird der beste Beitrag mit einem Preis ausgezeichnet. 
 

L-AG 9 Internationale Koch-AG IWSA Freitags 7. & 8. Std 

In unserer AG bereiten wir verschiedene Gerichte aus verschiedenen Ländern zu. 

Jeder, der sich für diese AG entscheidet, sollte bereit sein, auch unbekannte Gerichte zu probieren und auf 

jeden Fall nach dem Kochen (und Essen) die Küche wieder in einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen.  

Unkostenbeitrag: 2 – 3 Euro für jede AG-Doppelstunde. 

 

L-AG 10 Foto-AG CHRO Freitags 7. & 8. Std 

Du hast Spaß am Fotografieren? Dann bist du in der Foto AG genau richtig! Hier lernst du alles Wichtige über 

den Bildaufbau, die Belichtung und die Nachbearbeitung deiner Fotos. Der Fokus liegt auf der praktischen 

Umsetzung deiner Ideen zu ausgewählten Themen.  

Außerdem lernst Du unterschiedliche Einladungen, Flyer oder Collagen zu gestalten. Hierfür werden auch 

weitere gestalterische Verfahren genutzt, wie z.B. Malerei und Zeichnung.   

Voraussetzung für die Teilnahme an der AG ist ein Handy (mit funktionierender Kamera). 
 

L-AG 6 Klima-AG NÖLL / SCHM Freitags 7. & 8. Std 

Dem Klima auf der Spur. Was passiert vor meiner Haustür? 

Wir leben in herausfordernden Zeiten: Die Flutkatastrophen vor unserer Haustür oder nebenan haben uns alle 

bewegt. Auch die Hitzewellen in unseren beliebten Urlaubsregionen, wie der Türkei und Griechenland, haben 

uns nicht kalt gelassen. Aber diese Naturerscheinungen haben Ursachen! Hitzewellen, die zu Waldbränden 

führen und nicht mehr aufzuhalten sind, bedrohen die Existenz von tausenden Menschen. 

Katastrophen nehmen immer mehr zu und wir sind für diese verantwortlich. Diese 

Katastrophen sind von Menschen gemacht und müssen auch von diesen bewältigt werden. 

Aber wie? Wie können wir zukünftig, mit einem kleinen Anteil, die Situation besser 

machen?  

Geht mit uns auf die spannende Reise der Klimaforschung, denn das Klima geht uns alle an!  
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C-AG 11 
Choir Beats 

Fr. Feikes Freitags 7. & 8. Std 

Ist Hip-Hop, Pop und R&B deine Musik-Welt? Rapst, singst und performst du  gerne? Dann bist du hier an der 

richtigen Stelle. Wir werden gemeinsam verschiedenste Songs einüben, performen und aufführen. 

Vielleicht entstehen dabei sogar eigene Texte, Songs und Beats. 

 

C-AG 12 Fotoworkshop Hr. Giese Freitags 7. & 8. Std 

Du hast Spaß am Fotografieren und möchtest richtig gute Fotos machen? 

In unserem Foto-Workshop erfährst du natürlich ein wenig über die nötigen fotografischen und technischen 

Grundlagen – egal ob analog oder digital. Vor allem aber hast du die Chance, in der Praxis deine Wünsche und 

Ideen einzubringen und bekommst jede Menge  Tipps, wie deine Bilder noch schöner werden. Wie werden 

Menschen am besten fotografiert? Und wie Gebäude? Vielleicht können wir auch mit unseren Fotos die Schul-

Webseite gestalten? 
 

PS-AG 
13 

Pop-School Pop-School / 
CZEC 

Freitags 7. & 8. Std 

Du hast Lust ein Musikinstrument zu erlernen und mit anderen Schüler*innen in einer Band zu musizieren?  

Dann ist die AG „Popschool“ genau das Richtige für dich. 

Hier erlernst du Gitarre, Schlagzeug, Keyboard oder E-Bass in einer kleinen Gruppe. Um auch zu Hause Musik 

machen zu können, bekommst du sogar ein Leihinstrument. Nach einiger Zeit spielst du mit den anderen 

Schüler*innen gemeinsam in einer Band. Dort könnt ihr bekannte Songs einüben oder sogar eigene Musikideen 

entwickeln. 

Der Musikunterricht wird von Lehrer*innen der Musikschule Rhein-Ruhr angeboten und findet für zwei Jahre 

jede Woche in einer Gruppe von maximal 5 Schüler*innen statt. Dafür zahlen deine Eltern monatlich einen 

Beitrag von 39 Euro (inklusive Leihinstrument für zu Hause). Wenn du einen Mülheimpass hast und die 

Gutscheine vom Bildungs- und Teilhabepaket besitzt, kannst du diese für die Popschool nutzen, sodass deine 

Eltern weniger für diese AG bezahlen müssen. 

Hast du Lust dein musikalisches Talent zu entdecken?  

Bei Fragen schreibe mir einfach eine E-Mail an  anna.czech@gesaarn.de! 
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Mein Kind   _____________________________________________ 

 (bitte leserlich in Blockbuchstaben und Vor- und Nachname) 
 

 

Klasse  _______________     

 

wählt folgende AG: 

 

 

Erstwunsch:    __________________________________________________________________  

 

 

Zweitwunsch: _________________________________________________________________ 

  

       

 

Drittwunsch: _________________________________________________________________ 

 
   

 

________________________________________               ____________________________________ 

 (Unterschrift Elternteil)       (Unterschrift Schüler/in) 


