
Ganztagesangebote für die Lerngruppen 7:  

Montags von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr  

 Train your brain (LG 5-7):  

Von Professor Layton bis Dr. Kawashima, hier geht es um alles, was die Windungen des 

Gehirns zum Glühen bringt. Rätsel, Puzzle, Spiele und Denkaufgaben aus der Geschichte und 

den Kulturen. Chillst du noch, oder grübelst du schon?!? 

 

 

 Film-Club (LG 7/8): 

Schaust du gerne Filme? Wir wollen verschiedene Filme anschauen und dann darüber reden. 

 

 Allerlei an der Nähmaschine (LG 7/8):  

Bist du kreativ und hast Lust  an der Nähmaschine zu arbeiten?  Du brauchst keine 

Vorkenntnisse haben um dabei zu sein.  Das wichtigste ist, dass du Spaß dabei hast. 

 

 Natur auf der Spur (LG 5-7):  

Du...  

...hast Spaß am Fach BNT/NWA?  

...bist der Meinung, dass du noch mehr erfahren möchtest?  

...magst Filme zu verschiedenen Themen der Natur?  

...interessierst dich für Tiere und wie sie leben? 

 ... hast Lust kleine Experimente durchzuführen?  

...hast Spaß an der Arbeit mit dem Gasbrenner?  

...möchtest kennenlernen, wie man mit dem Mikroskop arbeitet?  

Dann bist du hier richtig! Es werden verschiedene spannende Themen, die im Unterricht 
keinen Platz haben, behandelt oder Unterrichtsthemen vertieft.  

Auch deine eigenen Interessen können hier Platz finden. Hast du ein Thema zur Natur, das 
dich besonders interessiert? 

 

 Schach (LG 2-8):  

Lernt dieses tolle Spiel kennen oder, falls ihr die Regeln schon kennt, werdet richtige Profis. 
Der Spaß am Spiel soll im Vordergrund stehen, aber nebenbei wird beim Schachspiel auch 
taktisches und strategisches Denken geschärft. Ihr werdet neue Schachvarianten 
kennenlernen, wie z.B. Tandem-Schach, Wikinger-Schach oder Würfelschach. Natürlich könnt 
ihr eure eigenen Schachbretter mitbringen, wenn ihr möchtet!  

 

 



 Film AG (LG 7/8):  

Das erwartet dich hier: Kurzfilme und Improtheater. Wir planen und organisieren kleinere 

Filmeinheiten im Rahmen von 90 Minuten pro Woche.  

 

 Ladies- & Gentlemen-AG (LG 7/8):  

„Wissen gibt Macht, aber der Charakter verschafft Respekt und Anerkennung.“ Ob unter 
Freunden, in der Gesellschaft oder deinem späteren Beruf, ladylike bzw. gentlemanlike 
auftreten, will gelernt sein.  
Ehre, Stil, Höflichkeit, Ehrlichkeit, Mut, Leidenschaft, Selbstvertrauen… und Spaß dabei –denn 
der wird in der AG auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. 
Neugierig? Dann komm vorbei! 
 

 Drucken auf Textil (LG 7/8):  

Wir arbeiten am PC mit verschiedenen Grafikprogrammen und lernen, Stoffe und Klamotten 

mit der großen Druckmaschine zu bedrucken.  

 

 Hör- und Sehstücke (LG 5-7): 
Wir machen kleine Hörspiele, sammeln Klänge und Geräusche und sind als Klangforscher 
unterwegs:  
Was ist der Unterschied zwischen einem Audio-Selfie und einem herkömmlichen Selfie? 

 

 Schulsanitäter (LG 5-7):  

Du willst anderen helfen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir, die Schulsanis, sind in 

erster Hilfe ausgebildete Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5-7. An jedem Mittwoch 

lernen wir die Anwendung von erster Hilfe in jeder Situation. Ziel ist es, auch außerhalb der 

GT-Zeit als Schulsanis aktiv zu sein. Dies umfasst die Pausen, eine Bereitschaftszeit während 

der IA-Zeit sowie Einsätze bei großen Schulfesten und Sportveranstaltungen. Wir lernen uns 

gegenseitig zu helfen und haben Spaß dabei! 

 

 

 


