
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 AG-Veran-
staltungen, 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.

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

Sportprofil/Musikprofil/Sprachförderung

Name:…………………………………………………………………………………

Klasse:………………………………………………………………………………..

Ich bin im Sportprofil: 
Ich bin im Musikprofil: 
Ich bin in der Sprachförderung/LRS:
Duisburg,...............................................................................................

   (Datum)       (Unterschrift der Eltern)

Lise-Meitner-Gesamtschule

AG-Info
für die Klassen

5 - 10

Schuljahr 2022/23
1. Halbjahr



Hallo, liebe Schülerin und lieber Schüler, 
dieses kleine Heft soll dir und deinen Eltern den Weg durch unsere Arbeitsgemeinschaf-
ten (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 Dienstag, 23.08.2022   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, 24.08.22. 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. Ballsport
4. Spieleausleihe
5. Garten
6. Buddies (Ganzjahres AG)
7. Schulchor
8. Happy Painting
9. Tanz und Akrobatik
10. Englandfahrt (Ganzjahres AG)
11. Erste Hilfe (Ganzjahres AG)
12. Fischer Technik
13. Spikeball
14. Mädchencafe
15. Bildungstandems
16. Computer
17. Fantasy

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



AG 1: 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. Klas-
sen als auch aus den 6. oder 7. Klassen!
(Wichtig: es findet keine feste AG-Zeit am Mittwoch Nachmittag statt, Unterrichtsende 
ist hier nach der 6. Stunde)
Habt Ihr Fragen? Dann wendet Euch an 
Herrn Iven

Leitung: Herr Iven
Ort: Mensa Ulmenstraße

AG 2: 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 8./9. Stunde statt, aber nur ca. alle sechs
Wochen, unterschiedlich lang (je nachdem was anliegt), in der AG-Zeit statt. Das ers-
te Treffen wird vorher bekannt gegeben und findet im Freizeitbereich statt. Darüber hin-
aus leistet Ihr Eure restliche AG-Zeit über festgelegte Dienste Montag, Mittwoch und
Donnerstag während des OA´s ab. 

Leitung: Frau Rahar
Ort: Freizeitbereich

AG 3: Ballsport

(für die Klassen 5-10)

In der AG werden bekannte Ballspiele wie Brennball, Völkerball usw. gespielt.
Wenn ihr Spaß Spaß an Bewegung und keine Angst vor Bällen habt, dann seid ihr in dieser 
AG genau richtig.

Leitung: Herr Borchert
Ort: Sporthalle Ulmenstraße

AG4: Spieleausleihe
(für die Klassen 5-7)

Gesucht werden Kinder, die während der Mittagspause (OA) die Spielsachen
(Bälle, Tischtennisschläger ...) an die anderen Schüler verleihen und Schulmaterialien (Hef-
te,Hefter, Geodreieck, Patronen ...) verkaufen.
Die AG -Mitglieder der Spieleausleihe haben keine AG am Mittwochnachmittag sondern 
müssen nach Dienstplan im OA ihren Dienst ausüben. Wir werden auch überlegen, wie man 
im OA Spielturniere anbieten kann (z.B. Tischtennisturnier...).
Das erste Treffen der AG findet im OA statt. 

Leitung: Frau Imenkamp
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben



AG 5: 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 Ul-
menstraße möchte ich auch einen Schulgarten mit euch anlegen, wo wir Obst und Gemüse 
anpflanzen.

Leitung: Frau Rockmann/ Frau Schmidt
Ort: Garten Lessingstraße/ Garten Ulmenstraße

AG 6: Buddy (Ganzjahres AG)
(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 blei-
ben 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: Herr Bauer
Ort: UB 1.05

AG7 : Schulchor
(für die Klassen 5–13)

Du hast Spaß am Singen?
Du machst gerne mit anderen zusammen Musik?
Du würdest gerne mal vor Publikum auf der Bühne
stehen?
Keine Angst! Du musst nicht perfekt sein. Du soll-
test nur bereit sein, mit anderen an Songs zu arbei-
ten und die Möglichkeiten deiner Stimme zu entde-
cken.
Bei Interesse schreib eine Mail an:
Christian.Pollmann@lmgrhl.de

Leitung: Herr Pollmann
Ort:  nach Absprache

AG 8: Happy Painting
(für die Klassen 5-7) 
 
Du bist kreativ, zeichnest und malst gerne und kannst dabei wunderbar abschalten? 
Dann sei doch dabei, wenn wir die einfache Malmethode von Clarissa Hagenmeyer gemeinsam erlernen 
und anwenden. Mit Hilfe von kreativen Übungen entwickeln wir selber tierische Motive und gestalten 
farbenfrohe Bilder mit Aquarellfarben und Stiften.
Keine Sorge - das kann wirklich jede/r !
Du solltest dich gut konzentrieren können und benötigst Material im Wert von ca. 5 Euro.
 
Leitung: Frau Schneider 
Ort: UB 1.04

mailto:Christian.Pollmann@lmgrhl.de


AG 9: Tanz und Akrobatik
(für die Klassen 5-7) 
 
Jeder kann tanzen. Tanzen macht Spaß, fördert die Kreativität, stärkt das Selbstbewusstsein, 
macht fit und weckt den Teamgeist. Der Tanz setzt sich über Kommunikationsbarrieren hinweg.
Außerdem verbindet er mit anderen Menschen und vermittelt Schülerinnen und Schülern das 
Gefühl von Zusammenhalt und Sicherheit.
Wir lernen neue Tänze aus aller Welt (z.B. aus der Türkey, Frankreich, Griechenland...) und 
wiederholen oft die bereits gelernten Tänze, so dass wir unser Repertoire ständig erweitern 
können. 

In der der Akrobatik liegt der Schwerpunkt auf dem Erler-
nen akrobatischer Grundfähigkeiten und – fertigkeiten. 
Die AG -Inhalte orientieren sich eng an den Wünschen und 
dem Können der Teilnehmenden. Ihr benötigt lediglich 
Sportkleidung, Wasser und gute Laune.
Wer Freude am Tanzen hat, ist in dieser AG genau rich-
tig.

Leitung: Frau Lungu
Ort:  Sporthalle Ulmestraße

Achtung: AG findet immer freitags statt.

AG 10: Englandfahrt  
(für die Klassen 7–9) 

Diese AG richtet sich in diesem Jahr nur an den Jahrgang 7 und die Anmeldung gilt für das
ganze Schuljahr. Ziel der AG ist es, eine Fahrt an der Südküste Englands vorzubereiten. 
Auf dieser Fahrt werden wir Hastings kennenlernen, wo wir untergebracht sein werden. 
Außerdem werden wir London und Canterbury besuchen. 
In der AG wollen wir Touren mit interessante Sehenswürdingkeiten planen, viele nützliche 
Informationen zu England erarbeiten und natürlich auch die Fahrt sprachlich vorbereiten. 
Allerdings ist aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht sicher, wann wir fahren können. 
Das wird sich erst im Laufe des Schuljahres entscheiden. 

Leitung: Frau Spieker
Ort: B2.03 (Lessingstraße)

AG11: Erste Hilfe 
(für die Klassen 5–13)

Bei uns lernt ihr, in Zusammenarbeit mit 
den Johannitern, wie ihr bei Notfällen euren Mitmenschen helfen könnt. Das ist nicht so 
schwer wie ihr vielleicht meint. Vor allem beim gemeinsamen Üben haben wir viel Spaß. An 
verschiedenen Fallbeispielen lassen sich die verschiedenen Techniken zur Ersten Hilfe er-
lernen und werden auch immer wieder geübt. Es ist einfach ein gutes Gefühl helfen zu kön-
nen, wenn es euren Mitmenschen nicht so gut geht. Unser Team würde sich über eine Ver-
stärkung von Euch freuen.  

Leitung: Herr/ Frau Weigelt
Ort: Forum Lessingstraße

AG 12: Fischer Technik 
(für die Klassen 5-6) 
 

Wenn ihr kreativ seid,  gerne baut und euch ein wenig für Technik interessiert, seid ihr bei mir richtig! 
Ich möchte mit euch mit Fischer-Technik bauen! Ihr könnt nach Bauplänen bauen, damit ihr die vielen 
Möglichkeiten mit Fischertechnik kennenlernt oder ihr baut gleich nach eurer eigenen Phantasie! Fischer 
Technik ist ein Baukastensystem wie Lego zum Beispiel.
Es lassen sich durch die vielen größeren Bauelemente zum Beispiel sehr gut Kräne, Brücken oder sonsti-
ge größere Modelle erstellen, die sehr stabil sind. Ebenso lassen sich z.B. mit Zahnrädern, Räder, Achsen 
und Motoren Modelle erstellen, die mechanischen Funktionen haben!  Wie zum Beispiel Autos, Hub-
schrauber oder ähnliches .
Ich helfe euch gerne bei euren eigenen Ideen weiter und freue mich auf euch!

Leitung: Herr Kuhlen
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben



AG 13: Spikeball 
(für die Klassen 5-7) 
 
Spikeball  ist eine Sportart die unheimlich viel Spaß bringt und
alle von Euch schnell erlernen können. 
Du bekommst in der AG ein paar kleine Hinweise und schon kann
das Spiel beginnen. 
Wenn Du Freude am Tischtennis, Volleyball oder anderen
Ballsportarten hast, ist das genau das Richtige für Dich. 

Ich freue mich auf Dein Kommen und mit Dir gemeinsam eine Runde Spikeball zu spielen. 

Leitung: Herr Nolte
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

AG 14: Mädchencafe 
(für die Klassen 5-7) 

Ein Mädchen sein – was bedeutet das? Bestimmt
hast du schon einige Antworten darauf. Diese
Antworten kommen dir in den Sinn, weil du schon Erlebnisse hattest, die wahrscheinlich 
nur Mädchen kennen. Das können Situationen in der Schule, zu Hause oder draußen sein. 
Vielleicht fallen dir Wörter ein oder Regeln, die es nur für Mädchen gibt. All diese Dinge 
und auch eure Fragen möchten wir von euch in unserem „Mädchencafé“ hören. Wir wollen 
uns austauschen und auch mit jungen Frauen sprechen, die im letzten Jahr das „Frauenca-
fé“ in der Oberstufe gestaltet haben. Wenn ihr Lust auf einen Austausch nur unter Mäd-
chen und Frauen habt, dann kommt ins Mädchencafé! 

Leitung: Frau Hansen und Frau Sahin
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

Achtung! Die AG findet immer dienstags statt.

AG 15: Bildungstandems
(für die Klassen 7-8) 
 
Bildungscoach  werden - Stark in die Zukunft: 
Das ist das Motto des Projekts BildungsTandem von
der Bildungsstiftung Duisburg. DU lernst Neues über
dich und andere! Dabei begleitest du jüngere Schüler*innen aus einer nahegelegenen 
Grundschule und stehst ihnen als Vorbild zur Seite. Du darfst selbst entscheiden, wie du 
deine Zeit mit deinem Coachee verbringst und erfährst Vertrauen und Verantwortung. Du 
hilfst beim Lernen oder den Hausaufgaben oder ihr sprecht und spielt miteinander. 
Das Projekt verbindet viele Schulen in deiner Umgebung miteinander. Du bekommst ein 
spezielles Training zum Bildungscoach, in denen du deine Fähigkeiten und Stärken noch 
mehr kennenlernst und wir trauen dir zu, bei Kleinen Großes zu bewirken J 
 
Leitung: Frau Neth
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben

AG 16: Computer-AG 
(für die Klassen 5-7) 
Du möchtest lernen, wie man mit Word, Excel und PowerPoint
umgeht? Alle Formatierungstricks in Word und Tipps rund um
das Thema „Präsentationen gestalten mit PowerPoint“ werden
dir hier vermittelt. In Excel werden wir erste eigene Tabellen erstellen. So wirst du fit 
für den digitalen Schulalltag am LMG. 

Leitung: Herr Giesbertz 
Ort: Informatikraum Ulmenstraße



AG 17: Fantasy 
(für die Klassen 5-10)  
 
Hast Du Interesse an YU-GI-OH, Pokemon, Naruto oder MAGIC-Karten-
spielen, vielleicht sogar auf einem Turnier? Dann bist du in der Fantasy
AG genau richtig! Hier kannst Du Deine neuesten Errungenschaften aus-
tauschen 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 ge-
zeichnet? 
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! 

Leitung: Frau Tschauder 
Ort: wird per Aushang bekannt gegeben
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