Kurzbeschreibungen der Angebote zur Ganztagesbetreuung
Theater-AG (Montag 13.50 – 15.25 Uhr – keine Anmeldung und Bezahlung erforderlich)
Junge kreative Talente oder solche, die es gerne werden wollen, erhalten die Möglichkeit, sich spielerisch zu
entfalten. Ziel ist es, kleinere oder größere Stücke einem Publikum vorzuführen. Aber bis dahin macht das
Einüben und das sich Ausprobieren auch während der Proben viel Spaß und wir freuen uns über eine rege
Anteilnahme. (Leitung: Frau Nicolas, Gymnasium)

Schach (Montag 14.40-16.15 Uhr)
Die Schach-AG wendet sich an aufmerksame Schach-Anfänger, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Systematisch beginnen wir mit den Regeln und Sonderregeln, erfahren den Wert der Figuren und erste
Taktikmotive. Gelernt wird spielerisch: zu zweit am Brett, im Selbststudium oder in Kleingruppen. Gelegentlich
üben wir mit dem mehrfach prämierten Kinderschachprogramm "Fritz-und-Fertig" am Computer. (Leitung: Herr
Schmid, Post-SG Schachabteilung)

Arbeiten mit Holz und anderen Materialien (Montag 14.40-16.15 Uhr)
Die Bastel-AG bietet begeisterten Handwerkerinnen und Handwerkern einen Raum, sich zu entfalten. Wir
basteln, werken und malen mit verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Methoden und Techniken und
wenden diese in der praktischen Arbeit an. Zu Beginn der AG wählt sich jeder von euch ein Objekt aus, welches
selbstständig erstellt und gestaltet wird. Dies könnte beispielsweise ein Vogelhaus aus Holz für den Garten oder
ein Insektenhotel sein. Im gemeinsamen Austausch lernt ihr voneinander und könnt euch gegenseitig Tipps
geben. (Leitung: Frau Brüssel, Bühnen- und Kostümbildnerin)

Nähkurs (Mittwoch 14.40-16.15 Uhr)
Nach einer Einführung in die Arbeit mit der Nähmaschine werden wir kleinere Dinge wie Lavendelkissen,
Handytaschen, Schlampermäppchen oder auch einen pfiffigen Rock nähen. (Leitung: Frau Grimminger,
Damenschneiderin/Modedesignerin)

Robotik (Mittwoch 14.40-16.15 Uhr)
Mit dem NAO stehen der Schule drei jeweils 50 cm große, humanoide Roboter zur Verfügung, die auf dem
neuesten Stand der Technik und Mittelpunkt der aktuellen Forschung sind. Ihr lernt in den ersten Stunden, wie
man die Sprachausgabe und Bewegungen programmiert. Die Steuerung der Roboter soll dann mehr und mehr
über die Kommunikation der Roboter mit ihrer Umwelt geschehen. (Leitung: Oberstufenschüler)

Rock den Groove! Percussion-Instrumente bauen und spielen (Donnerstag 14.40-16.15 Uhr)
Auf den ersten Blick ist es nur eine simple Holzkiste… aber mit ein bisschen Übung ist der Rhythmus schnell
gefunden. In der Percussion-AG bauen und gestalten die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Cajons und
lernen, wie man sie spielt. In der Kombination mit anderen Percussion-Instrumenten wie Trommeln oder
Shakern entstehen groovige Sounds, die Spielern und Zuhörern gute Laune machen. Es werden Rhythmen und
Songs aus allen Teilen der Welt ausprobiert, einstudiert und bestimmt auch irgendwann aufgeführt!
Voraussetzung ist Spaß an Musik und am Holz-Werken! (Leitung: Frau Völk, Gymnasium)

Zirkus (Donnerstag 14.40-16.15 Uhr)
Manege frei für die Artisten des GSM! In der Zirkus-AG lernen wir verschiedene Zirkusdisziplinen kennen, so dass
bestimmt auch für dich etwas dabei ist: Akrobatik am Boden, allein, zu zweit und in der Gruppe; Einradfahren
für Anfänger und Fortgeschrittene; Coole Sprünge am Minitramp; Jonglieren mit Bällen und Diabolo. (Leitung:
Frau Sembritzki, Gymnasium)

Ball- und Teamspiele (Donnerstag 13.50-15.25 Uhr)
Gemeinsam tauchen wir in die Welt der Ball- und Teamspiele. Wir probieren immer wieder neue Sportarten und
neue Spiele aus und eure Wünsche werden dabei berücksichtigt. (Leitung: Tim Winkelmann, Gymnasium)

