
 

Blasinstrumente 
Hier kann ein Blasinstrument wie Trompete, Klarinette o.ä. in kleinen Schritten erlernt werden. 
Das Instrument kann gegen eine Pfand gebühr ausgeliehen und mit nach Hause genommen 
werden. 
 
Orchester AG Jg. 5 – 13 
Zeit: Samstag, 10.30 – 12.00 Uhr, 14-tägig                                              Ort: Raum 213 
Die klangliche Grundlage bekommt das Schulorchester durch die Streichinstrumente, 
Holzbläser und Blechbläser. Unsere Besetzung wird ergänzt von Gitarre, Klavier und Schlagzeug. 
Die Spieler bringen gute Grundkenntnisse auf ihrem Instrument mit und bekommen eine 
Spielstimme, die ihrem Spielvermögen angepasst ist – so ist niemand über- oder unterfordert! 
Unser Repertoire wird gemeinsam mit den Vorlieben der Mitspieler abgestimmt und reicht von 
Barock bis – natürlich – Filmmusik. Während des Schuljahres haben wir zahlreiche Auftritte: 
Höhepunkte sind das Mensakonzert im Januar und die Kulturpfade im Sommer. Daneben gibt 
es zahlreiche weitere Auftrittsmöglichkeiten am Tag der Offenen Tür, beim weihnachtlichen 
Musizieren in der Pausenhalle, dem Lesewettbewerb, der Abiturientenentlassungsfeier und der 
Vorstellung bei den 5. und 6. Klassen.  
Das Orchester fährt im Frühjahr mit auf die Musikfreizeit nach Erbach. 
Leitung: Anja Kempken 
 
Chor AG Jg. 5 – 7 
Zeit: Mittwoch, 8. Std. (14.05 – 14.50 Uhr)     Ort: Raum 213 
Für alle, die gerne gemeinsam singen! Wir beginnen die Chorprobe mit einem Warming-Up, 
wobei es darum geht, die eigene Stimme besser kennenzulernen und auszuprobieren. Das 
Repertoire ist bunt und vielfältig, es reicht von einstimmigen bis zu mehrstimmigen Liedern, 
Kanons und einfachen Chorsätzen. Hinzu kommen aktuelle Popsongs, die auch choreografisch 
umgesetzt werden. Der Chor beteiligt sich an den Schulkonzerten und fährt im Frühjahr mit auf 
die Musikfreizeit nach Erbach. 
Leitung: Anja Kempken 
 
Kreative Keramik 
Aus rotem und weißem Ton entstehen kreative Werke, die mit bis zu zehn verschiedenen 
Farben bemalt, glasiert und gebrannt werden. Hier erleben die Schüler*innen, wie sie mithilfe 
eines uralten Handwerkes Geduld und Phantasie selbst Dinge herstellen, die sie nutzen oder an 
Freunde und Familie verschenken können 
 
Theater 
Gemeinsam tauchen wir in die Welt des Theaters ein. Wir probieren aus, wie sich Schauspieler 
„aufwärmen“ und haben viel Spaß mit Pantomime, Sketche Szenen und vielem mehr.  Eventuell 
wird auch ein Stück erarbeitet und am „Tag der offenen Tür“ aufgeführt. 
 
Tanzen 
In dieser AG erwartet die Schüler*innen eine Mischung aus unterschiedlichen Tanz- und 
Bewegungsideen. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Tanzstilen Videoclip und HipHop. Dabei werden wiederum aus 
Grundschritten der HipHop-Stilrichtungen sowie Schritten aus Videoclips und dem Fitness 
Bereich Choreografien zusammengefügt und erarbeitet 



 
Klettern 
Die Schüler*innen nutzen sowohl die Boulderhalle, als auch die verschiedenen Möglichkeiten 
zum Klettern im DAV Kletterzentrum. Sie werden durch unterschiedliche Spiel- und 
Übungsformen an das Bouldern bzw. Klettern herangeführt. Durch das Erlernen einer 
Sicherungstechnik sind die Schüler*innen in der Lage sich gegenseitig zu sichern und 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
Garten – AG / GemüseAckerdemie 
Die Garten-AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die gerne draußen aktiv sind und 
Freude an der Natur haben! Dabei wird gepflanzt, gepflegt, gestaunt – und nicht zuletzt 
genossen, z.B. die Johannis,- Him- oder Stachelbeeren aus unserem Naschgarten. Auch 
handwerklich Interessierte sind bei uns gut aufgehoben, wenn wir Stützgerüsten für Pflanzen 
o.ä. bauen. Dabei kommt der AG die besondere bauliche Struktur der GBS mit ihren vielen 
Gärten zugute. 
Natürlich spielt auch der ökologische Aspekt eine sehr große Rolle, als Beispiel können unsere 
Wildbienengärten dienen, in denen Lebensräume und Futterpflanzen für jede Jahreszeit 
angelegt wurden. Besonders an der Garten-AG ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler bei 
allen Planungen mitentscheiden und viele Ideen einbringen und verwirklichen können. Im 
laufenden Jahr ist außerdem die Erweiterung unserer Aktivitäten auf den Gemüseacker mit der 
„Gemüseackerdemie“ geplant. 
 
In der GemüseAckerdemie bauen Schüler*innen ihr eigenes Gemüse an und erfahren auf 
praktische Weise, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie viel Arbeit im Gemüseanbau steckt 
und welche Bedeutung die Natur als Lebensgrundlage für uns hat. Über ein ganzes Schuljahr 
hinweg beschäftigen sich die Schüler*innen intensiv mit dem Gemüseanbau sowie daran 
anknüpfenden Produktions- und Konsumthemen. Mit dem Lernort „Acker“ und den 
dazugehörigen Bildungsmaterialien schaffen wir eine Erfahrungswelt, die den Schulunterricht 
fächerübergreifend, sinnvoll und abwechslungsreich ergänzt. 
 
Programmierspaß mit BOB 
"Mit dem Mikrocontroller-BOB3 kannst du Programmieren lernen, und das ganz einfach. Du 
brauchst keine Vorkenntnisse, wir fangen ganz von vorne an... 
 Los geht’s! In der AG wartet ein Programmier-Kurs auf dich, mit dem du Schritt für Schritt die 
Grundlagen der Programmierung lernst. BOB3 bringt dir textuelle Programmierung in C/C++ 
bei, welche du danach überall einsetzen kannst! Wir werden mit BOB3 Spiele, Alarm-Anlagen, 
Thermometer, Code-Schlösser, Taschenlampen oder Fernsteuerungen und einiges mehr 
programmieren und ausprobieren. 
Für Fortgeschrittene gibt es im Anschluss die Möglichkeit, grafisches 
Programmieren mit Snap! zu erlernen oder die textuelle Programmierung 
anhand eines Roboterfahrzeuges auf Arduino-Basis zu vertiefen." 


