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AG- Beschreibungen Schuljahr 2020/2021 
Textil-AG                   (Jahrgänge 5 bis 7)       
Für alle, die Lust haben, mit den Händen eigene textile Werkstücke herzustellen. 
Zu einem vorgegebenen Thema entwickelt ihr nach eigenen Ideen Objekte wie Figuren, Puppen, Tiere, 
Lieblingsstücke, modische Accessoires und Kleidungsstücke. 
Hierbei werdet ihr unter Anleitung verschiedene Handwerkstechniken, wie Nähen, Flechten, Weben, 
Sticken, Malen, Drucken, Häkeln, Stricken, Applizieren und vieles mehr erlernen.                                            
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
 

 
Weil ich ein Mädchen bin!                             (Jahrgänge 7 und 8) 
Kennst du das? Die Schule stresst, Eltern stressen, Lehrer*innen stressen, es gibt Zoff mit der Freundin, 
oder dem Freund. Dann komm´ zu uns! Wir finden zusammen die ultimative Lösung und probieren 
Dinge aus, die uns guttun: Entspannung „Stark in Stress“, Beautyprodukte selbst herstellen, richtigen 
Umgang mit Zoff und alles, was euch noch dazu einfällt.  

 
 
Fair streiten-AG                      (Jahrgänge 7 und 8) 
Streit kennt jede/r von euch, ob zu Hause, unter Freunden oder in der Klasse. Wir üben, wie man zu 
einer guten Lösung kommt, mit der alle zufrieden sind. 
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Bebo trifft Buddha                  (Jahrgänge 5 und 6) 
Bebo, ein kleiner quirliger Affe ist ein Schlitzohr und hat oftmals viel Blödsinn im Kopf und kommt 
manchmal in Situationen, die ihn stressen und 
nerven. Da trifft er Buddha, einen weisen älteren 
Affen, der total in sich ruht und Bebo viele tolle 
Ratschläge und Tipps gibt, wie er besser mit 
Stresssituationen klarkommt. 
Wenn du manchmal von den Anforderungen in 
der Schule oder denen zu Hause genervt bist, 
findest du in dieser AG einen Platz, dich zu 
entspannen und es dir körperlich und seelisch 
gut gehen zu lassen! 
Wir erproben verschiedene 
Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen, 
Rituale, wir machen Yogaübungen und träumen 
uns in Phantasiereisen aus dem stressigen Alltag 
heraus.    
 

 
 
Experiment Malen      (Jahrgang 5 und 6) 
Du hast Spaß und Lust am Malen, Zeichnen, Basteln 
und wolltest dich schon immer mal so richtig kreativ 
ausprobieren? Dann ist der Kurs Experiment „Malen“ 
genau das Richtige für dich! 
Im Kurs kannst du deine eigenen Ideen einbringen 
und lernst, deinen Schulstress abzubauen. Wir 
werden uns gemeinsam mit deinen kreativen und 
einzigartigen Ideen beschäftigen und zusammen 
Kunstwerke gestalten. Und wie sieht das dann genau 
aus? 😉  
Wir werden mit verschiedenen Malfarben (Acryl, 
Kreide etc.) und mit Collagen arbeiten, wir werden 
zusammen basteln, mit neuen ungewohnten Ideen arbeiten, in die Natur gehen, Blätter, Blüten  
sammeln, mit allen schönen Materialien arbeiten, die uns die Natur bietet. Dabei sind deiner Fantasie 
keine Grenzen gesetzt! 
Wir freuen uns auf eine schöne und fantasiereiche Zeit mit dir und sind jetzt schon gespannt auf deine 
großartigen Kunstwerke, die du natürlich auch mit nach Hause nehmen kannst! 😊     
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AG Boxen       (Jahrgänge 9 und 10)  
Intensives Boxtraining zeigt gute Wirkung bei Angstzuständen, hilft Energie und Vitalität aufzubauen 
und führt gleichzeitig zu mehr Entspannung bei den Teilnehmern. Das hohe Maß an Disziplin und 
Durchhaltevermögen, das ein Boxtraining erfordert, hilft euch Jugendlichen, Selbstbewusstsein zu 
festigen und wirkt somit präventiv. 
Das „sich bis zur Erschöpfung ausboxen“ verbessert außer der körperlichen Fitness die mentale 
Haltung. So werden mit viel Spaß und Fairness die Grundlagen des Boxens vermittelt. 
 
  
 
Schulsanitäts-AG          (Jahrgänge 7 bis 8)      
Dieser Kurs ist für Schüler*innen geplant, die im Jahrgang 7 und 8 sind und Interesse haben, als 
Schulsanitäter*innen ausgebildet zu werden. Diese AG ist für alle, die, die bereits in den letzten 
Schuljahren am Anfängerkurs teilgenommen haben. 
 

 
 
Pfadfinder-AG           (Jahrgänge 5 bis 10) 
Hattet ihr schon immer Lust....mal was ganz Verrücktes zu tun? Im Zelt schlafen, Feuer machen, einer 
geheimen Spur folgen? 
Dann seid ihr bei uns genau richtig!   
Kommt in unsere Pfadfinder-AG! 
 

 
Konzertband           (Jahrgänge 7 bis 10) 
Die Konzertband setzt sich aus Blech- und Holzbläsern zusammen. Mitmachen kann, wer entweder im 
ästhetischen Schwerpunkt das Bläserprojekt besucht hat oder Schüler*innen, die privat ein Instrument 
der o.g.  Gruppen spielen. Ein Vorspiel bei Herrn Schmitt-Gauer ist Voraussetzung, um in der 
Konzertband zu spielen. 
 

 
Orchester            (Jahrgänge 5 bis 10)           
Wer privat ein Instrument erlernt hat, kann nach einem Vorspiel bei Herrn Spitta an den Orchesterproben 
teilnehmen. 
 

 



 
 
 

 
 
 

Ansprechpartner: 
Andrea Kleintges (Koordination) 

                                     
nachmittagsangebote@ersii.de 

mobil: 0157-88065822   
 

 
 

Zeitungs-AG           (Jahrgänge 5 bis 10) 
Du interessierst dich für unsere Schule und all´ die Aktivitäten und Projekte, die an der Ernst-Reuter-
Schule II stattfinden? Du hast Lust, mit anderen Schüler/innen an unserer Schülerzeitung 
`PacMirSaLing zu arbeiten und darin von Neuigkeiten und Projekten zu berichten, die unsere Schule 
betreffen? Du findest Politik spannend, willst darüber berichten und Diskussionen anstoßen? Dann bist 
du bei uns genau richtig! Als Redakteur*in oder Journalist*in kannst du als Schüler/in für Schüler/in tätig 
werden und mit deiner Arbeit Wettbewerbe gewinnen. 
 
 

 Tier-AG            (Jahrgänge 5 und 6) 
In dieser AG wirst du dich, zusammen mit anderen Schüler*innen um die schuleigenen Tiere kümmern. 
Dazu gehört sowohl das Füttern der Tiere, das Reinigen der Käfige und Ställe als auch Brut und 
Aufzucht verschiedener Tierarten. 
Voraussetzung: keine 
 

 
Spiel, Spaß und Aktionen        (Jahrgänge 5 und 6) 
Mit klassischen Gesellschaftsspielen und Gruppenspielen bis hin zu Videospielen verbringen wir den 
Nachmittag mit viel Spaß und kreativen Aktionen, die gute Laune bringen sollen. 
 
 

 
Opern-AG                 (Jahrgänge 8 bis 10) 
Die Opern-AG hat zum Ziel, Mozarts “Don Giovanni” aufzuführen. Es werden Schauspieler, Statisten, 
Bühnenpersonal und Choristen (Sänger) gesucht. Wir werden die Oper mit echten Opernsängern und 
einem kleinen Orchester im Schultheaterstudio aufführen. 
 

 
Theater-AG              (Jahrgang 10) 
Dieses Theaterprojekt ist auf ein Schuljahr ausgelegt. Es soll ein Stück erarbeitet werden, dass den 
Titel: „Als alles noch so leicht war“ tragen soll. Es geht dabei um Fragen, die euch eventuell 
bewegen/beschäftigen, wenn eure Schulzeit dem Ende entgegengeht. Was mache ich nach der 
Schule, welchen Berufsweg schlage ich ein, was wünsche ich mir für die /von der Zukunft? Vermisse 
ich manchmal meine Kindheit? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Bin ich jetzt zu alt, um auf dem 
Sofa zu liegen und den Tag zu verträumen? Diese und viele weitere Fragen sollen bearbeitet werden.   
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Kunst-AG         (Jahrgänge 8 bis 10) 
In dieser AG lernst du, deine Kreativität zu entdecken und Ideen zu entwickeln. Wir werden 
gemeinsam viel experimentieren und unterschiedliche Maltechniken anwenden.  Wir werden 
Zeichnen, Malen und Fotografieren miteinander verbinden. Du musst nicht unbedingt ein guter 
Zeichner sein, um bei der Kunst-AG mitzumachen, es reicht, wenn du dich für Kunst interessierst und 
Spaß daran hast.“ 
 

 
Gentlemen-Club          (Jahrgänge 7 und 8) 
Du willst mit deinen Freunden in eine AG, aber kannst dich nicht entscheiden, für welche? Im Gentleman 
Club hast du die Möglichkeit, Neues auszuprobieren und sogar selbstmitzubestimmen, was gemacht 
wird! Sei es handwerklich, draußen oder drinnen........ 
Im Gentlemen Club wird es vielfältige Angebote geben, aus denen die Teilnehmer auswählen können, 
was gemacht werden soll zB. Geocaching, Fotografie, Zaubertricks erlernen, Kochen/Ernährung, 
Körper und Geist, Kinonachmittag, Ausflüge etc. 
Wie der Name schon sagt, findet diese AG nur für Jungen statt. 
 
  

 
China-AG                    (Jahrgänge 5 und 6) 

In dieser AG lernst du die „unbekannte“ Sprache Chinesisch mit neuen Multimedia-Lernmethoden wie 
PowerPoint-Präsentationen und vielen spielerischen Methoden. Da findest du Chinesisch wirklich 
„superleicht“!  
Dir werden grundlegende Kenntnisse des Chinesischen in den Fertigkeiten Hörverstehen und 
Sprechen, hinsichtlich Wortschatzes, Grammatik und interkultureller Kompetenz vermittelt. Am Ende 
bist du in der Lage, Alltagssituationen wie Vorstellung, Telefonieren, Schulfächer, Einkaufen und Essen 
auf Chinesisch zu meistern. Du erhälst auch eine Einführung in die chinesischen Schriftzeichen und 
übst diese mit „Kreuzworträtseln“, „Sino-Sudoku“, „Bingo“ usw.  Mit chinesischen Originalfilmen und 
Rollenspielen kannst du deine erlernten Sprachenkenntnisse einsetzen.  
Das Lehrmaterial in der offiziellen lateinischen Umschrift Hanyu Pinyin ermöglicht schnelle 
Fortschritte. Mit dem Schriftzeichenbuch wird parallel gearbeitet, durch die Geschichte über die 
Schriftzeichen findest du einen ganz einfachen Zugang dazu.  
Zusätzlich erhältst du landeskundliche Informationen und erfährst Wissenswertes über China.  
Kalligraphie, Tuschemalerei, Chinesische Karaoki und Taiji (Kampfkunst) usw. werden alle in der 
China AG eingebaut, um die Sprache zu ergänzen.  
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Umwelt-AG        (Jahrgänge 5 bis 10) 
In dieser AG werden wir uns mit den verschiedenen Teilbereichen des Umweltschutzes 
auseinandersetzen: 

- Klimaschutz – wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern? 
- Waldschutz – wir gehen im Wald spazieren/joggen und packen Unrat (Müll;-)) ein. 
- Gewässerschutz – wir produzieren unsere eigenen Produkte zur Körperpflege ohne 

Mikroplastik und ungesunden Chemikalien. 
- Menschliche Gesundheit – neben den Körperpflege-Produkten werden wir gemeinsam 

vegan (und helal) kochen und essen. 
 
Wir werden uns künstlerisch (z.B. Aktionskunst, dreidimensionale Kunstwerke aus Verpackungen, 
Informationsplakate und Demoschilder) dem Thema Umweltschutz zuwenden und hoffentlich anderen 
Mitgliedern unserer Schulgemeinde diesen näherbringen. 
Verschiedene Bereiche in der Schule werden von uns untersucht und wir werden 
Verbesserungsvorschläge machen. 
Diese AG ist geeignet für: 
Schülerinnen und Schüler die in 10-20 Jahren nicht selbst die Apfelbäume bestäuben, die Pole und 
Gletscher nicht komplett wegschmelzen sehen und Tiere nicht nur im Käfig leben lassen wollen. 
 

 
Vorbereitung Hauptschulprüfung Mathematik (Jahrgang 9) 
Hier wirst du mit der Arbeit an Stark-Heften auf die Hauptschulprüfung Mathematik vorbereitet. 
Bereits vorhandenes Wissen wird vertieft, Themenbereiche werden wiederholt. 

 
 
ICDL Computerführerschein    (Jahrgang 8) 
Der Internationale Computerführerschein (ICDL für International Computer Driving Licence) ist ein 
international bekanntes Zertifikat, das grundlegende, aber auch fortgeschrittene Computerkenntnisse 
bescheinigt. Das AG-Angebot läuft mindestens über zwei Jahre, welches mit einer Abschlussprüfung 
endet. Das AG-Angebot ist kostenfrei, die Prüfung jedoch kostenpflichtig. 
Fundierte Computerkenntnisse sind heute eine notwendige Voraussetzung für den Eintritt in die 
Berufswelt. Wer diese mit einem Zertifikat nachweisen kann, hat deshalb einen entscheidenden 
Vorteil bei der Erreichung seiner beruflichen Ziele.  
Weitere Informationen findest du unter: www.google.de   Suchgebiet: ICDL Deutschland. 
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Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit   (Jahrgänge 5 bis 10)                       
Die Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit findet an vier Tagen in der Woche statt, jeweils von 14.00-15.30 
Uhr. Dort könnt ihr unter Aufsicht in Ruhe eure Hausaufgaben erledigen oder euch auf eine 
Klassenarbeit vorbereiten. Die Lehrer*innen/Betreuer*innen stehen euch für Fragen und Erklärungen 
zur Verfügung. Die Hausaufgabenbetreuung/ Lernzeit ist jedoch keine Nachhilfe. 
Wir kommunizieren mit euren Erziehungsberechtigten und Lehrer*innen über euer Logbuch, dass ihr 
immer mitbringen müsst. 

 
 
Offene Betreuung      (Jahrgänge 5 bis 10) 
Die offene Betreuung ist montags bis donnerstags im Zeitraum von 14.00-15.30 Uhr geöffnet. Sie 
befindet sich im B-Bau, Raum 2013a (oberhalb der kleinen SiS) und ist für Schüler/innen aller Jahrgänge 
zugänglich. Für die offene Betreuung ist keine Anmeldung notwendig. 
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Elterninformation 
 
Wenn Ihr Kind in eine AG und/ oder der Hausaufgabenbetreuung aufgenommen wird, 
ist der Besuch dieser Veranstaltung verbindlich. 
Kann Ihr Kind an einem Tag nicht teilnehmen (Krankheit, Termine etc.) möchte ich Sie 
bitten, es für diesen Tag abzumelden. Sonst tragen wir es als unentschuldigt fehlend 
ein. 
Die Abmeldung kann entweder per Telefon (Mailbox), mit einem Eintrag im Logbuch 
oder per Mail erfolgen. 
 
Fehlt ein Schüler / eine Schülerin häufig unentschuldigt, wird er/sie unsererseits von 
der AG oder der Hausaufgabenbetreuung abgemeldet. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne per Telefon, Mail oder auch persönlich zur 
Verfügung. Sollten Sie mir auf die Mailbox sprechen, so hinterlassen Sie mir bitte Ihre 
Telefonnummer, damit ein Rückruf möglich ist. 
Vormittags bis 13.15 Uhr bin ich weder telefonisch (außer der Mailbox) noch persönlich 
erreichbar. 
Die Bürosprechzeiten sind Mittwoch und Donnerstag von 13.15- 15.30 Uhr, 
gegebenenfalls ist eine Terminvereinbarung außerhalb dieser Sprechzeiten per 
Telefon oder Mail möglich. 
 
Die Telefonnummer und die e-Mailadresse finden Sie in der Fußzeile des 
Informationsbriefes bzw. auf dem Zuweisungsbrief, ebenfalls in der Fußzeile. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
für das Nachmittagsteam 
 
 
Andrea Kleintges 
 


