
Ganztagesangebote  

im 1. Schulhalbjahr 2019/20: 

Montags von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr  

 

� Mädchengruppe (LG 4-6):  

Mädchen aufgepasst: Eure Meinung ist wichtig. Gemeinsam gestalten wir unser Programm 

für die Mädchengruppe. Es erwarten euch Spaß, Kreativität, Gemeinschaftssinn und 

Eigeninitiative.  

 

� Café 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.  

 

� Edis 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!  

 

� Kreatives Tonen (LG 6): 

Möchtest du gerne viel Zeit haben mit Tonerde verschiedene Dinge auszuprobieren und 

eigene kreative Ideen umzusetzen? Dann bist du hier richtig! Du lernst hier Techniken zur 

Bearbeitung der Tonerde kennen und wirst die geformten Dinge farblich gestalten.  

 

� Tischtennis (LG 6-8): 

Spielst du gerne Ballsport im Team? Dann bist du im Tischtennis GT bestens aufgehoben, 

denn hier lernst du den Sport von einer etwas professionelleren Seite kennen. Wir üben 

Grundstellungen, Schlägerhaltungen, verschiedene Aufschläge und Grundschläge. Im 

Vordergrund steht natürlich der Spaß an der Sportart. Mal sehen, wer ESS-Meister wird ☺ 

 

� Doku-GT (LG6-8):  

Wir schauen zusammen Filme und Dokumentationen an und reden darüber. (Auch Auffang-

GT bei GT-Ausfall).  

 

� Functional Fitness (LG 6-8):  

Wir machen Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht und arbeiten an unserer Athletik. 

Für alle, die Spaß an Fitness haben und ihr sportliches Level verbessern wollen.  

 

� Die Lust auf`s Lesen: (LG 6-8):  

Hast du Lust und Laune in entspannter und gemütlicher Atmosphäre in die Welt eines Buches 

abzutauchen und die Ruhe zu genießen? Dann bist du hier richtig. 



 

 

 

 

 


