AG-Anmeldung
Name:..................................................................................
Klasse:.................................................................................
Hiermit melde ich mich für folgende 3 AGs an:
1.

..............................................................................................

2.

..............................................................................................

3.

..............................................................................................

Ich bin mit der Wahl meines Kindes einverstanden. Weiterhin bin ich
darüber informiert und einverstanden, dass mein Kind nach einer kurzen
Einübungs- und Betreuungsphase selbständig die Orte der AGVeranstaltungen, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden, aufsuchen und von dort aus alleine nach Hause gehen wird. Darüber hinaus
habe ich die Hinweise auf Besonderheiten einiger AG´s zur Kenntnis genommen und bin mit ihnen einverstanden.

Lise-Meitner-Gesamtschule

AG-Info
für die Klassen
5 - 10

Duisburg,...............................................................................................
(Datum)
(Unterschrift der Eltern)

Sportprofil/Musikprofil
Name:…………………………………………………………………………………
Klasse:………………………………………………………………………………..
Ich bin im Sportprofil:
Ich bin im Musikprofil:
Duisburg,...............................................................................................
(Datum)
(Unterschrift der Eltern)

Schuljahr 2018/2019
2. Halbjahr

Hallo, liebe Schülerin und lieber Schüler,
dieses kleine Heft soll dir und deinen Eltern den Weg durch unsere Arbeitsgemeinschaften (AG´s) weisen. Du kannst in diesem Halbjahr aus verschiedenen Angeboten wählen. In
diesem Heft findest du zu jeder AG eine kurze Beschreibung. Wenn du darüber hinaus
Fragen zu einer AG hast, sprich bitte den/die AG-Lehrer/in an. Du kannst auch uns fragen.
Bitte überprüfe gründlich, welche AG am besten zu dir passt! Wenn du sie angewählt
hast, ist sie ein halbes Jahr lang für dich verpflichtend. Bitte sprich auch mit deinen
Eltern über die AG, die du wählen möchtest.
Wenn du dich entschieden hast, an welcher AG du gerne teilnehmen möchtest, fülle bitte
die Anmeldung aus und gib sie bis
spätestens Freitag, 08.02.2019 bei deinem/deiner Klassenlehrer/in ab.
Die AG-Lehrer/innen nehmen keine Anmeldungen an!
Du musst mehrere und verschiedene Wünsche angeben. Ob du in die AG kommst, die du als
1.-Wunsch angegeben hast, hängt nämlich von der Anzahl der Anmeldungen ab. Jede AG
hat eine begrenzte Teilnehmerzahl. Bei zu großem Interesse entscheidet das Los.
Die AG´s beginnen voraussichtlich am Mittwoch, 13.02.2019. Sie finden in der Regel
am Mittwoch in der 8./9. Stunde statt (14.25 – 15.55 Uhr).
Wo welche AG stattfindet, hängt vor Beginn der AG´s aus.
Bitte achtet darauf, damit Ihr
eure AG auch findet! 

Übersicht über alle AGs:
1. Mensa
2. Freizeitteam
3. Schülerzeitung
4. Schönes aus Stoff
5. Fantasy
6. Triff die Oldies
7. Spieleausleihe
8. Garten
9. Mathematikförderung
10. Buddies
11. Schulchor
12. Bücherwürmer
13. Fußball
(am Dienstag)
14. Basketball
(am Freitag)
15. Handarbeit
16. LMG Dance Crew
17. Englandfahrt
(nicht mehr wählbar)

Das Komplette AG-Heft findet ihr auch auf unserer
Homepage: www.lmgrhl.de

AG: Mensa
(für die Klassen 5-7)
In der Mensa brauchen wir dringend Eure Hilfe!
Ihr helft mit zwei Schülerinnen oder Schülern an einem Tag (Montags, Mittwochs oder
Donnerstags) eine halbe Stunde in der Mensa, damit alles prima klappt! Dafür bekommt
Ihr auch ein kleines Taschengeld zum Dank!
Die AG findet also an einem der drei Langtage im OA statt!
Lust mitzumachen? Wir brauchen sowohl Schülerinnen und Schüler aus den neuen 5. Klassen als auch aus den 6. oder 7. Klassen!
Habt Ihr Fragen? Dann wendet Euch an
Frau Dehn
Leitung: Frau Dehn
Ort: Mensa Ulmenstraße

AG: Freizeitteam
(für die Klassen 5-7)
Viele von Euch wollten dabei sein. Jetzt habt Ihr die Möglichkeit Euch für die Arbeit im
Freizeitbereich verbindlich zu verpflichten. Was in diesem Zusammenhang alles zu tun ist,
wisst Ihr wahrscheinlich bereits. Ihr organisiert den Spielverleih im OA, überlegt was
vielleicht an Spielen neu angeschafft werden muss und achtet darauf dass ordentlich mit
dem Material im Freizeitbereich umgegangen wird. Vielleicht interessiert ihr Euch auch
dafür, Euch an der Gestaltung unserer Räumlichkeiten im Freizeitbereich der Ulmenstraße
zu beteiligen. Also los…auf ins Freizeitteam! 
ACHTUNG: Diese AG findet Mittwochs in der 9./ 10. Stunde statt, aber nur ca. alle sechs
Wochen, unterschiedlich lang (je nachdem was anliegt), in der AG-Zeit statt. Das
erste Treffen wird vorher bekannt gegeben und findet im Freizeitbereich statt. Darüber
hinaus leistet Ihr Eure restliche AG-Zeit über festgelegte Dienste Montag, Mittwoch und
Donnerstag während des OA´s ab.
Leitung: Frau Rahar
Ort: Freizeitbereich

AG: Schülerzeitung
(für die Klassen 5-13)
Welche Songs sind in und wer ist der angesagteste Youtuber?
Was wird in den anderen AGs gemacht und welche Sportereignisse
gibt es in der Schule? Dies und vieles mehr interessiert euch und
eure Mitschülerinnen und Mitschüler. Wir versuchen in unserer
AG diese Fragen zu beantworten, wir reden mit Leuten, gucken uns
Sachen an und schreiben darüber Reportagen am PC.
Wer Spaß am Schreiben und viele Interessen hat, der ist bei uns genau richtig.
Unsere Artikel veröffentlichen wir im Internet oder einer kleinen Schülerzeitung, die wir
verkaufen.
Leitung: Frau Faure
Ort: 1. Treffen am 20.02.19 im SLZ; danach: A U14 (Computerraum Lessingstraße)

AG: Schönes aus StoffNähmaschinenführerschein
(für die Klassen 5-10)
Wir lernen die Nähmaschine kennen und nähen verschiedene Gegenstände, die man im Alltag gut gebrauchen kann: Taschen, Kissen etc.
Eure eigenen Ideen sind gefragt!
(Kostenbeitrag 3 €)
Leitung: Frau Offergeld

Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

AG: Fantasy
(für die Klassen 5-7)
Hast Du Interesse an YU-GI-OH, Pokemon, Naruto oder MAGIC-Kartenspielen, vielleicht
sogar auf einem Turnier? Dann bist du in der Fantasy AG genau richtig! Hier kannst Du
Deine neuesten Errungenschaften austauschen und in kleinen Duellen gegen andere Spieler
antreten. Bist du vielleicht eh auch einfach nur ein Fan von Mangas? Hast du schon mal
Mangas selber gezeichnet? Das ist gar nicht so schwer.
Wir könnten zum Beispiel Karten selber gestalten und eigene Charaktere erfinden. Du
kannst dich mit Kostümen selber als eine Anime Figur verkleiden. Wir sehen uns Mangas
und auch kleine Filme zum Bereich Fantasy an. Wenn Du Interesse hast, dann mach doch
einfach mit und tauche ein in eine Welt voller Fantasie und Magie!
!

AG: Spieleausleihe
(für die Klassen 5-7)
Gesucht werden Kinder, die während der Mittagspause (OA) die Spielsachen (Bälle,
Tischtennisschläger …) an die anderen Schüler verleihen.
Die AG -Mitglieder der Spieleausleihe haben keine AG am Mittwochnachmittag, sondern
müssen nach Dienstplan im OA ihren Dienst ausüben.
Das erste Treffen der AG findet am ersten AG-Nachmittag statt.
Leitung: Frau Imenkamp
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

Leitung: Frau Tschauder
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

AG:„Triff die Oldies!
(für die Klassen 5-13)

In dieser AG werfen wir einen Blick in das Leben älterer Menschen und besuchen sie regelmäßig mittwochs im Seniorenwohnheim.
Wie leben sie? Was machen sie?
Dazu gehen wir in das Seniorenheim Lindenallee und verbringen dort Zeit mit den Senioren.
Wir werden miteinander sprechen, spielen und singen, vorlesen oder auch einfach nur da
sein.
Es geht um das Miteinander von Alt und Jung und auch um das Kennenlernen des Arbeitsfeldes "Altenbetreuung und Pflege".
Die Senioren sind unterschiedlich "fit": Manche können körperlich nicht mehr so gutmithalten, andere vergessen viele Sachen, erinnern sich
aber an ihre Kindheit und Schulzeit.
Die Senioren freuen sich auf Austausch und BeFrüher habe ich…
gegnung mit euch.
Leitung: Frau Lorenz/ Frau Görgen
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

AG: Garten
(für die Klassen 5-13)
Die Arbeit an der frischen Luft bietet euch eine willkommene Abwechslung im Schulalltag.
Ich suche Mädchen und Jungen, die mit mir den Garten an der Lessingstraße gestalten
wollen. Dazu gehört die Einrichtung eines Teichs mit Befüllung und Bepflanzung. An der
Ulmenstraße möchte ich auch einen Schulgarten mit euch anlegen, wo wir Obst und Gemüse
anpflanzen.
Leitung: Herr Stephan
Ort: Garten Lessingstraße/ Garten Ulmenstraße

AG: Mathematikförderung

AG: Schulchor

(für die Klassen 5-7)

(für die Klassen 8–10)

Probleme in Mathematik?!
Du hast Fragen im Fach Mathematik
Du hast noch nicht alles verstanden, was ihr im Moment in Mathematik macht?
Dann kannst du in dieser AG deine Lücken schließen. Wir holen den Unterrichtsstoff nach,
der noch nicht verstanden wurde.
Außerdem machen wir als kreative Pause Matheknobeleien und Spiele unterschiedlicher
Art.
In dieser AG erwarten dich:
- Weiterführende Erklärungen zum Unterrichtsthema in Mathematik
- interessante Rätsel und Knobelaufgaben

Nach einem wundervollen Projekt in der letzten Projektwoche wollen wir
mal wieder wagen, einen Schulchor zu starten. Wenn ihr Lust habt, in
einer Gruppe zu singen und bei Schulveranstaltungen aufzutreten, seid
ihr herzlich eingeladen. Ihr müsst dazu keine perfekten Musiker sein,
ihr solltet aber Spaß am Singen haben und dazu bereit sein, an eurer
Stimme unter Anleitung zu arbeiten. Den Probentermin legen wir gemeinsam
fest. Kommt bitte zu einem ersten Treffen am Donnerstag, den 6.9., im OA
zum Musikraum an der Lessingstraße. Wer da nicht kann, aber gerne
mitmachen möchte, schickt mir eine Mail an christian.pollmann@lmgrhl.de.

Leitung: Frau Lemper
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

Leitung: Herr Pollmann
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

AG: Buddy
(für die Klassen 6-7)
Hast Du Lust an unserer Schule Verantwortung zu übernehmen?
Hast Du Lust den Lehrern zu helfen? Hast Du Lust mit Freunden im OA in der Klasse bleiben zu können?
Dann lass Dich in der Buddy-AG zu einem Buddy ("buddy" = englisch für Kumpel) ausbilden.
Als Buddy trägst Du für einen bestimmten Klassenraum im OA die Verantwortung: Das
heißt Du achtest mit darauf, dass sich alle Kinder an die Regeln halten. Während Deiner
Ausbildung lernst Du z.B. wie Du Dich in der Klasse als Vorbild richtig verhältst und wie
Du in Konfliktsituationen richtig handeln kannst.
Aufeinander achten. Füreinander da sein.
(Nur Klassen, die ausgebildete Buddies haben,
dürfen im OA im Klassenraum bleiben.)
Leitung: Frau Merkel
Ort: wird per Aushang
bekannt gegeben

AG: Bücherwürmer
(für die Klassen 5-7)
Du liebst spannende Geschichten? Du gehörst zu
denen, die ein gutes Buch abends heimlich unter der
Bettdecke weiterlesen?
Dann bist Du in der Bücherwurm-AG genau richtig!
Hier hat jeder die Gelegenheit, sein Lieblingsbuch auch anderen vorzustellen. Wir schmökern zusammen, lesen uns gegenseitig vor, entdecken neue Geschichten und hören auch mal
ein Hörbuch.
Lasst uns gemeinsam unbekannte Welten erkunden, Kriminalfälle aufdecken und lustige
Dinge erleben!
Leitung: Frau Czuga
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

Fußball für Mädchen und Jungen
(für die Klassen 5-7)
Du willst kicken, wie Neymar, Christiono Ronaldo oder Messi. In der Fußball AG lernst du
die eigene Tricks, die dir auf deinem Weg helfen werden.
Natürlich üben wir auch die Grundlagen des Spiels: Passen, schießen, verteidigen.
Auch kleine taktische Übungen stehen auf unserem Programm.
Wenn du Spaß am Fußballspielen hast, bist du bei uns genau richtig.
Achtung, die AG findet dienstags ab ca. 14 Uhr statt!!!

Leitung: Aileen Wagner, Alysha Zemlin, Justin Römer
Ort: Sporthalle Ulmenstraße

AG: Handarbeit
(für die Klassen 5-7)
Ihr könnt noch nicht häkeln? Ihr habt auch sonst wenig oder gar keine Erfahrung mit
Handarbeit und seid der Meinung, dass das sowieso nur etwas für Omas und uncool ist?
Wenn ihr Spaß an etwas Kreativem habt und mit diesen Vorurteilen aufräumen wollt, dann
seid ihr hier genau richtig!
Keine Sorge, Häkeln ist gar nicht so schwierig und ihr könnt schnell selbst schöne Dinge
häkeln, wie z.B. Lesezeichen, Handyhüllen, kleine Tiere usw. Eurer Fantasie sind da kaum
Grenzen gesetzt!
Leitung: Frau Kanowsky
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

AG: Basketball
(für die Klassen 5-8)
Seit diesem Schuljahr können Jungen und Mädchen an unserer Schule an einer Basketball
AG teilnehmen.
Basketballbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 8 und 9 lernen werfen
dribbeln und das zusammenspielen mit anderen willigen Mitschülern.
Wie Michael Jordan schon sagte: „Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen,“
Dann lasst es uns angehen.
Achtung, die AG findet freitags ab ca. 14 Uhr statt!!!
Leitung: Kim Schmitz
Ort: Sporthalle Ulmenstraße

AG: LMG Dance Crew
(für die Klassen 5-7)
Hast Du Spaß an Bewegung, Tanz und moderner, aktueller Musik? Dann komm vorbei und
nimm an unserer LMG Dance Crew teil! Wir werden kreative und individuelle Choreographien einstudieren und diese möglichst synchron tanzen. Auch deine eigene Kreativität ist
gefragt!
Leitung: Frau Baltas
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

