
Ganztagesangebote für die Lerngruppen 8:  

Montags von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr  

 Edi´s Schreibshop (LG 8):  

Wir betreiben die Schülerfirma „ Edis- Schreib- Shop“. Da unser Laden täglich geöffnet hat, 

benötigen wir SchülerInnen, die bereit sind, mindestens einmal in der Woche den Verkauf zu 

übernehmen. Wir treffen uns am Montagnachmittag, um aufzuräumen, zu putzen, 

einzukaufen, Rechnungen zu schreiben, Bankgeschäfte zu erledigen, den Stand zu 

dekorieren…… Ihr solltet verantwortungsbewusst sein und gerne praktisch arbeiten!  

 

 Drucken auf Textil (LG 7/8):  

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

mit der großen Druckmaschine zu bedrucken.  

 

 Schülercafé Eduardo (LG 8):  

Wir betreiben gemeinsam das Schülercafé. Das heißt, Schüler/innen, die mitmachen 

möchten, sollten bereit sein, einmal pro Woche über Mittag zu helfen. Ansonsten treffen wir 

uns montagnachmittags und räumen auf, spülen, putzen das Café, kaufen ein, machen die 

Abrechnung und machen Deko oder Werbung. Das ist also keine AG für Leute, die essen und 

trinken aber nichts arbeiten wollen.  

 

 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-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. 

 

 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! 
 

 Klettern (LG8):  
Wir werden im Kletterzentrum Reutlingen die Grundkenntnisse des Kletterns in der Halle 
lernen und die Gelegenheit nutzen, diese tolle Kletterhalle kennenzulernen. Jeder kann sich 



im Klettern probieren und wird auch richtig sichern lernen.  Wir werden „Toprope-klettern“ 
lernen, d.h. ihr seid beim Klettern ständig von oben gesichert. Wichtig ist, dass ihr keine 
Höhenangst habt und bereit seid auch Verantwortung zu übernehmen. Denn das 
Gegenseitige Sichern verlangt Respekt und Aufmerksamkeit.  
Wir werden mit dem Bus zur Kletterhalle fahren bzw. uns dort vor Ort treffen. 

 

 Film AG (LG 6-8): 

Und das erwartet dich hier: Kurzfilme und Improtheater. Wir planen und organisieren 

kleinere Filmeinheiten im Rahmen von 90 Minuten pro Woche.  

 


