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Arbeitsgemeinschaften an der Harkenberg Gesamtschule Hörstel 

Schuljahr 2019/2020  1. Halbjahr 

- Information für Schülerinnen und Schüler  - 

 
 

 
Schulband                         
Herr Steuter                                                                              
 
Eine starke Schule braucht eine starke Band. Wir suchen engagierte 
und musikalische Schülerinnen und Schüler zur Verstärkung unserer 
Schulband.  
Du spielst schon länger ein Instrument  oder singst? Dann bist du 
bei uns genau richtig! 
Mit der AG Schulband möchten wir langfristig ein fester nd freudiger Bestandteil unserer Schule 
werden, in der Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen Spaß an der Musik haben.  
Du kannst diese AG wählen, wenn du bereit bist, länger bei uns mitzumachen. 
 
 
 

Chor and more   
Frau Muche 

 
Singen ist eine besondere Form des persönlichen Aus- 
drucks. Das Singen im Chor ist Freude am gemeinsamen 
Musizieren. 
 
In dieser AG singen wir ein- und mehrstimmige Lieder/Songs aus unterschiedlichen Epochen und in 
den verschiedensten Sprachen, d. h. ältere und neue Musik (auch ganz aktuelle Musik aus den 
Charts). Wir lernen unsere eigene Singstimme und den Umgang mit ihr kennen und arbeiten 
gemeinsam an Klang, Text und Rhythmus. 
Ferner ist die Chor-AG an der Gestaltung wichtiger schulischer Veranstaltungen beteiligt 
(„Kennenlernnachmittag“, „Tag der offenen Tür“, musikalische Gestaltung unserer 
Schulgottesdienste, ...).  
 
 
 

Schulorchester  
Frau Walterskötter 

Du hast schon die ersten Fähigkeiten auf einem Instrument erworben und Lust mit anderen 

gemeinsam zu musizieren? Dann bist du im Schulorchester genau richtig. 

Egal, ob du Querflöte, Klarinette, Schlagzeug oder Tenorhorn spielst, bei uns ist jeder 

willkommen. 

Geimsam spielen wir bekannte Orchesterstücke und wagen uns auch an Unbekanntes heran. 

Dein Lieblingslied soll dabei nicht zu kurz kommen, denn wir einigen uns gemeinsam auf 

unsere Stücke zum Musizieren. Mit Motivation und Spaß 

gibt es schon bald das erste Schulorchester in Hörstel."  
Ich bin schon gespannt, wer sich anmeldet:) 
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Tennis (max. 8 SuS) 
Frau Pohlmann 
  

Yoga für Kids  
Frau Dreiskemper               
 

Yoga macht Spaß und tut einfach gut. Wenn Kinder regelmäßig Yoga 

machen, werden sie beweglicher und stärker, sie sind ruhiger und können 

sich besser konzentrieren. 

In unserer AG lernen wir Schritt für Schritt jedes Asana (Körperhaltung)! 

Du benötigst eine Isomatte und ein großes Handtuch. Beides musst du an den 

AG-Tagen mit zur Schule bringen. 
 
 

Judo / Selbstverteidigung 
Herr Schubbert 
 

In dieser AG kannst du dich mit anderen Jugendlichen raufen und messen. Beim Judo ist das möglich 
ohne sich gegenseitig weh zu tun. Mit Regeln, die Ungefährlichkeit garantieren. Judo kann 
dich stark machen. Die AG wird dich mit dem Judo-Sport vertraut machen. Du lernst Würfe 
und Haltegriffe kennen und wirst für den 8. Kyu (weiß-gelber Gürtel) vorbereitet. 

Selbstbehauptung ist die erfolgreiche Durchsetzung deiner eigenen Bedürfnisse und 

mit ihr kannst du Grenzen aufzeigen sowie darauf beharren, dass sie auch von anderen 

akzeptiert werden. Dies ist ein erster und sehr wichtiger Schritt zur Abwehr möglicher 

Angriffe. Mit Angriffen sind hier vor allem psychische und verbale Attacken gemeint. 

Die Selbstverteidigung geht einen Schritt weiter und ist die verhältnismäßige Reaktion mit 

körperlichen Mitteln auf einen ungerechtfertigten körperlichen Angriff. 
Wo: im Judoraum der Harkenbergsporthalle - Mitzubringen sind: 10€ (Kaution für den Judoanzug) 
Info: Diese AG findet barfuß statt! Du benötigst keine Sportschuhe. 

 
 

Badminton                                                                        
Herr Walke 
 

Ein schneller Sport, der viel Spaß macht. In dieser AG werden wir die 

Grundtechniken des Badmintons kennen lernen und viele spannende Spiele 

erleben (Rundlauf, King of Court). Die AG richtet sich an sportliche Jungen 

und Mädchen. 
 
 

Lego- Roboter 
Herr Brenneke 
 

Roboter spielen in unserem alltäglichen Leben eine immer größere Rolle. 
Sie ersparen Arbeit und helfen uns in den verschiedensten Lebensbereichen. 
Baue mit den Lego-Mindstorm Bausätzen einfache Roboter programmiere sie am 
Computer. 
Du sollst dir verschiedene Aufgaben für „deinen“ Roboter ausdenken und ihn so „trainieren“, 
dass er diese Aufgaben erledigen kann. Hierbei kannst du verschiedene Sensoren einsetzen 
und die Roboter perfektionieren. 
 

 
 

Pflicht-AG  „Informatische Grundbildung“   
für die Klassen 6a, 6b, 6c 
Frau Nüßemeier,  Frau Wieschemeier, Herr Thomelcik 
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Alt und Jung  - Marienhof   
Frau Seidensticker 
 

Diese AG findet mittwochs von 15:45 – 16:45 Uhr statt! 
Nur für SuS, die per Rad/zu Fuß nach Hause kommen bzw. abgeholt werden können (es fahren keine Busse!) 

 

Wir haben so viele Geschichten –  Ihr habt so viel Neugier auf’s Leben!  

Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Leben und Frische junge Menschen ins 

Seniorenzentrum Marienhof bringen. Und auch Kids und Teenager sind überrascht, wie viel 

Humor in unseren Mauern wohnt. Wir haben häufig dieselben Sorgen, dieselben Ängste und 

auch dieselben Wünsche – egal wie alt wir sind. Gemeinsam kochen, backen, ein Picknick im 

Bürgerpark, Witze erzählen, Eisdiele besuchen, Gesellschaftsspiele spielen… 

Wir können vieles gemeinsam erleben und genießen und uns dabei kennenlernen. 
 
 
 

Schülercafé  
Frau Dettmer 
 

Schüler/innencafé – Hilf mit! (ab Klasse 6) 

Frau Dettmer 

Müsliriegel, ACE, Obst...  

Das alles könnt ihr in den Mittagspausen im Schüler/innencafé kaufen. Doch um das 

überhaupt möglich zu machen, brauchen wir deine Unterstützung!  

Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen und im Team zu arbeiten? Dann bist du hier 

genau richtig! 

Deine Aufgaben werden sein:  

- die Verwaltung der Kasse (Geld einnehmen und Rückgeld herausgeben) 

- das Anordnen der Getränke und Müsliriegel, sowie das Auffüllen 

- die abschließende Abrechnung (Geld zählen und die Strichliste auswerten) 

In diese Aufgaben wirst du natürlich genauestens eingearbeitet und bei Fragen steht 

Frau Dettmer  dir jederzeit zur Verfügung. 

Werde Teil des Schüler/innencafés und übernimm gemeinsam mit einer weiteren Person den 

Verkauf. Deine AG-Zeit ist zweimal pro Woche für eine Hälfte der Mittagspause.  

Die AG Stunde am Freitagnachmittag fällt somit für dich aus. Deine Heimfahrt am Freitag 

musst du selbst organisieren. 
 
 
 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
Frau Sielemann 
 

"Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" - dafür stehen wir. Aber was heißt das 

eigentlich? Wo begegnet dir Rassismus und was können wir dagegen machen? In dieser AG 

wollen wir gemeinsam zu diesem Thema einen Rapsong schreiben, vielleicht sogar aufführen 

und produzieren. Wenn du gerne singst, rapst oder Texte schreibst, dann bist du hier genau 

richtig! Ich freue mich auf dich. 
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Wald-AG: Auf den Spuren von Ronja Räubertochter und Robin Hood 
Frau Hackmann  
 

Du bewegst dich gerne draußen an der frischen Luft? Dann bist du 

richtig in der Wald-AG. Wir gehen zusammen in den Wald und 

bauen dort Waldbuden, schnitzen Pfeil und Bogen und testen diese 

dann auch aus, spielen „Räuber und Gendarm“ und noch ganz viel 

mehr. Auch deine eigenen Ideen sind hier herzlich willkommen. Grundsätzlich 

bestimmen wir gemeinsam, was gemacht wird. Nur nach draußen geht es eigentlich immer! 

Wenn du also auch bei (leichtem) Regen nicht zum Stubenhocker wirst, dann bist du hier 

genau richtig! 
 

 

 

Mensch Tier Natur 
Frau Pottmeier  
 
 Diese AG findet alle zwei Wochen freitags als Doppelstunde von 12:55 – 14:55 Uhrstatt. Nur für SuS, die per 
Rad/zu Fuß nach Hause kommen bzw. abgeholt werden können (es fahren keine Busse!) 

 

Diese AG beschäftigt sich mit den Bedürfnissen von Menschen, Tieren und der 

Natur. Spielerisch und mit verschiedenen Methoden kümmern wir uns um den 

Tierschutz und finden heraus, wie man schon mit kleinen Aktionen Tieren 

und der Natur Gutes tun kann.  

Wir werden uns damit auseinandersetzen, was eine fleischfreie Ernährung 

ausmacht, gemeinsam kochen und essen, in den Wald gehen oder Insektenunterkünfte bauen. 

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in den Fokus genommen. Was kann jeder einzelne von 

uns beitragen? Auch Upcycling gehört in diese AG: Aus alt mach´ neu! Wir werden 

herausfinden, wie und wofür man alte Dinge wieder verwenden kann und, wie man daraus 

etwas Neues gestalten kann. 

 
 
Von Drachen, Rittern und Spielregeln  
Herr Helming 
 

Wir wollen spielen. Allerdings wollen wir nicht einfach nur Würfeln und die Zeit totschlagen. 

Wir wollen spielen und Spiele lernen. Dazu gehört die Bereitschaft Texte zu lesen, Inhalte zu 

verstehen und auch andren zu erklären. Wir werden komplizierte Spiele erarbeiten und 

spielen. Angefangen über einfache Kartenspiele, hin zu komplexeren Brettspielen 

und zu guter Letzt einen Abstecher in die Pen & Paper Rollenspiele machen.  

Wer einfach „nur“ eine Runde Kniffeln will, sollte diese AG nicht anwählen. 
 

 

 

Schach 
Herr Reiche 
 

Du hast Lust den König zu besiegen?   

Du möchtest deinen Gegner schachmatt setzen?  

Dann bist du hier genau richtig. Schach ist ein strategisches Brettspiel, bei dem zwei Spieler 

abwechselnd Spielsteine auf einem Spielbrett bewegen. Um ein guter 

Schachspieler zu sein, muss man viele mögliche Züge des Gegners 

vorausahnen und so sein eigenes Spiel gewinnen. Auf geht’s. Du wirst sehen, 

dass du ein echter Schach-Experte sein kannst. 
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