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… Und das erwartet euch in den einzelnen AGs: 
Backen: Ihr seid experimentierfreudig und tobt euch gerne in der Küche aus? Dann dürft ihr in der 
Back AG auf keinen Fall fehlen. Euch erwarten viele bunte Rezepte rund um das Thema „Backen“. 
Dabei lernt ihr auch mit Messeinheiten zu arbeiten. Ihr habt die Möglichkeit in der Back AG eure 
Backkünste mit Spaß zu erweitern und im Anschluss die Backwerke zu genießen. 

Ballspiele mit dem Schwerpunkt Volleyball: Du hast gern den Ball in der Hand und willst dich im 
Ballsport immer weiter verbessern? Dann komm in diese AG. Hier lernst du neue Spiele rund um das 
Thema Volleyball kennen.  
Das wird benötigt: Sportkleidung für die Halle 

Band: Du kannst ein Instrument spielen oder singst gerne in deiner Freizeit? Dann bist du in unserer 
Schulband herzlich willkommen. Wir fördern dein Talent. Vielleicht kommst du ja mal ganz groß 
raus!!! 
Brett- und Kartenspiele: Du liebt es gemeinsam verschiedene Brett- und Kartenspiele mit 
Freunden zu spielen? Dann könnte diese AG genau das Richtige für dich sein. In gemütlicher Runde 
werden verschiedene Spiele vorgestellt, ausprobiert und gespielt. Je nach Kreativität und Aktivität 
der Gruppe könnten langfristig auch eigene Spiele (z.B. Lernspiele für den Unterricht)  
entwickelt werden. 

DELF: Französisch mit dem besonderen Kick! Im Institut Français kann man Sprachprüfungen 
ablegen, die bestätigen, auf welchem Sprachniveau man Französisch spricht – das macht stolz und 
hilft auch bei Bewerbungen, einen guten Eindruck zu machen. In der DELF-AG bereiten wir auf die 
mündlichen und schriftlichen Prüfungen vor. Willkommen sind alle Schülerinnen und Schüler, die 
Französisch als WP haben. 
Das wird benötigt: Unterrichtsmaterial nach Absprache 

Fußball – Spielen wie die Profis (Kl. 5-6): 
Kommt in die Fußball-AG und spielt wie die „Großen“. Jede/r ist willkommen: Anfänger genauso wie 
Vereinsspieler/innen. Trainiert werdet ihr von richtigen Vereinstrainern. Die Schule dankt dem TSV 
Ründeroth für die Mithilfe. 
Das wird benötigt: Gute Laune, Sportbekleidung und Schuhe für den Kunstrasenplatz. Bei ganz 
schlechtem Wetter geht es in die Halle (Hallenschuhe nicht vergessen). 
Fußball-Wettkampf Mädchen (Jg. 2003-2005 bevorzugt): Du möchtest die Schule 
bei den Schulmeisterschaften vertreten und dich darauf mit deinen Mitschülerinnen 
vorbereiten? Dann bist du hier richtig! Wir verbessern deine Technik und Taktik, damit 
dir das Toreschießen bald noch mehr Spaß macht. 
Das wird benötigt: wetterfeste Kleidung, Schuhe für den Kunstrasen, Schuhe für die 
Halle bei ganz schlechtem Wetter 

Guck mal, was da wächst…!: Wer gerne an der frischen Luft ist und die Arbeit mit 
Spaten, Harke und Erde nicht scheut, ist hier genau richtig! Wir wollen gemeinsam einen 
Gemüse- und Kräutergarten für die Schule anlegen und ihr könnt dabei sein! So erfahrt ihr 
auch ganz nebenbei etwas über eure Umwelt, die heimischen Pflanzen und gesunde 
Ernährung – ganz im Sinne von „Bio & Öko“!!  

Handball (Kl. 5-7): Hast du Spaß am Laufen, Springen und Werfen? Möchtest du mit Freunden 
zusammenspielen und gemeinsam gewinnen? All das kannst du hier. Mit abwechslungsreichen 
Übungen und Spielen aus dem Vereinshandball verbesserst du schnell deine Technik und findest 
vielleicht sogar den Sport deines Lebens. 
Das wird benötigt: Sportbekleidung und Hallenschuhe 
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Handball-Wettkampf (Jg. 2002-2005 bevorzugt): Du möchtest die Schule bei den 
Schulmeisterschaften vertreten, neben dem Vereinssport auch in der Schule im Team 
Höchstleistungen vollbringen und dich im Bereich Technik und Taktik verbessern? Dann 
bist hier richtig!  
Das wird benötigt: Sportbekleidung, Hallenschuhe, ganz viel Disziplin und Motivation 
Handschlag statt Faustschlag – The better way! Streitschlichterausbildung: Wir möchten 
Schülerinnen und Schüler zu Streitschlichtern ausbilden. In praktischen Übungen und Rollenspielen 
lernt ihr mit Problemen, Zoff und Streit umzugehen. Die Ausbildung schließt mit einer Urkunde ab 
und bereitet konkrete Konfliktlösungen vor, weil Gewalt ist schwach, aber SCHLICHTEN stark. 
Jung trifft Alt: Stell dir vor, du bist eine Omi / ein Opi und bist ganz allein. Du hast niemanden, der 
dir zuhört oder mit dem du lustige Dinge erleben kannst. Gruseliger Gedanke! Lasst uns das ändern! 
Wir werden alte, vielleicht sogar einsame Menschen besuchen und mit ihnen eine schöne Zeit 
verbringen. Wir werden zusammen Spiele spielen, backen, (alkoholfreie) Cocktails mixen, „online 
gehen“ und vieles mehr!  
In dieser AG lernt Alt von Jung und Jung von Alt! 
Junge Chemiker: Chemie ist es, wenn es knallt und stinkt!  Nein, Spaß beiseite, ihr 
habt Lust am Experimentieren und wollt den Dingen auf den Grund gehen, dann seid 
ihr hier richtig. Wir wollen gemeinsam experimentieren, Dinge entwickeln, Stoffe 
herstellen und vor allem staunen. 
Kiosk: In der Kiosk-AG werden Pausensnacks, Getränke und Brötchen verkauft. 
Neben dem regulären Verkauf werden gesunde Pausensnacks zubereitet. 
Die AG-Zeiten von zwei Schulstunden werden unterschiedlich ein- und aufgeteilt:	 
• Verkauf in den 20-Miuten-Pausen und in der Mittagspause 
• Zubereitung von Snacks vor der ersten Stunde oder in der Mittagspause 
• Abrechnung am Ende der Pause/ Mittagspause 
Du solltest teamfähig sein und Spaß an der Zubereitung und am Verkauf der Kioskangebote haben. 

Mofa – Sicher im Straßenverkehr: Willst du dich motorisiert, sicher im 
Straßenverkehr bewegen? Dann komm zur Mofa-AG ! 
Theorie: Pauken für die Prüfung.	 
Praxis:   Fahren, bis die Reifen qualmen… 
Das wird benötigt: gute Laune, 20 Euro, älter als 14 ½ Jahre im August 2018 

Nähen: Wenn du Geduld und Freude am kreativen Arbeiten mitbringst und etwas Eigenes 
herstellen willst, bist du in der AG Nähen herzlich willkommen. In einfachen Nähprojekten 
erlernst du die Grundlagen des Nähens mit der Nähmaschine und erstellst beispielsweise 
kleine Taschen, Stoffkörbchen oder Schlüsselanhänger.  
Es werden Kosten für Verbrauchsmaterialien wie Stoffe, Garne und Knöpfe anfallen. 
Robotik-AG: Du hast Spaß an Computern? Du hast Interesse am Programmieren? Du kennst dich 
mit LEGO aus? Dann könnte die Robotik-AG etwas für dich sein. Wir werden aus Bausätzen Roboter 
bauen und sie mit selbstgeschriebenen Programmen einen Hindersnisparcours überwinden lassen. 

Schach (Kl. 7-10): Lerne das königliche Spiel kennen! Wir lernen die grundlegenden Prinzipien und 
Taktiken des Schach, tüfteln an Strategien und probieren diese dann natürlich auch am Brett aus. 
Wir spielen regelmäßig gegeneinander und berechnen so laufend unsere aktuelle Wertung. Mal 
sehen, wer am Ende der AG der Beste sein wird. 
Schülergenossenschaft: Hast du schon immer davon geträumt, eine eigene Firma zu haben, 
Produkte zu entwickeln und zu verkaufen und damit viel Geld zu verdienen? Wenn „ja“, dann bist du 
bei der Schülergenossenschaft richtig. Hier bekommst du die Möglichkeit, an spannenden Projekten 
mit inspirierenden Leuten kreativ und komplett selbständig zu arbeiten und gleichzeitig ein Netzwerk 
für das kommende Berufsleben aufzubauen.  
„Gemeinsam sind wir stark“ – JOIN THE BÜRO-METIK eSG! 
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Sporthelfer: Du willst deinen Mitschülern und Lehrern das Schulleben verschönern? Du hast Lust an 
Sportspielen? Ja? Dann lass dich zum Sporthelfer ausbilden. Hier lernst du unter anderem, wie man 
Gruppen anleitet und Sportspiele organisiert. Du betreust Gruppen auf Sportfahrten und hilfst dabei, 
die Pausen interessanter und bewegungsreicher zu machen. Mehr Infos gibt es auf unserer 
Homepage.  
Das wird benötigt: Spaß am Sport, Verlässlichkeit und natürlich Sporthallenbekleidung 
Survival-Training: Ihr habt euch auf dem Weg zum Bäcker verlaufen, der Akku ist leer und ihr wisst 
nicht mehr ein noch aus. Wie ihr es schaffen könnt, die nächsten 3-7 Tage bis zu eurer Rettung, mit 
Hilfe der Natur und ein paar einfachen Werkzeugen, zu überleben, lernen wir gemeinsam in der 
Survival-AG. Wir finden uns in der Natur zurecht, bauen Schutzhütten, orientieren uns mit Hilfe eines 
(selbstgebauten) Kompass, lernen uns aus der Natur zu ernähren und viele andere nützliche Tipps 
und Tricks.   
Das wird benötigt: wetterfeste Kleidung, Taschenmesser, Teamgeist, Überlebenswille ;-) 
Technik-AG mit S+C Akademie – Schwerpunkt Metall: Möchtest du deine technischen 
Fähigkeiten erweitern und dich im Schwerpunkt Metall engagieren, in einer hochmodernen 
Ausbildungswerkstatt der „S+C Akademie“ Werkstücke herstellen und dabei von einem echten 
Ausbilder angeleitet werden, so bist du bei uns richtig.  
Die AG wird meistens in der Ausbildungsstätte der Firma Schmidt und Clemens (Lindlar Kaiserau) 
stattfinden.  
Tierschutz: Ganz in der Nähe unserer Schule befindet sich das Naturschutzgebiet „Im Krümmel“. 
Frau Pörschke hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem vernachlässigten Nutztieren zu helfen. 
Wenn du ein Herz für Tiere hast, bist du hier richtig! Hier verbringst du deine Zeit mit Pferden, 
Ziegen, Gänsen und weiteren Tierarten, lernst viel über die Pflege, die Fütterung und über die 
Besonderheiten jedes einzelnen Tieres. Hilf dabei, Tiere glücklich zu machen.  Streicheln ist natürlich 
erlaubtJ 
Tischtennis: Lust auf spektakuläre Ballwechsel und gemütliche Spielrunden? Dann seid 
ihr hier genau richtig! Ihr lernt verschiedene Spiel- und Turnierformen kennen und könnt 
eure Technik verbessern.  

Umwelt-AG: Anhand von praktischen Beispielen und Unternehmungen wollen wir gemeinsam Ideen 
sammeln und uns Strategien überlegen, die man in den Alltag einbauen kann, damit jeder seinen 
Beitrag leisten kann, um mit unserer Umwelt schonend umzugehen. Gemeinsam werden wir auch im 
Freien naturpädagogische Spiele, Erkundungen oder Naturschutzmaßnahmen durchführen. 
Auch werden wir das Arbeiten mit Naturmaterialien und das Vergrößern des Wissens über heimische 
Pflanzen und Tiere im Blick behalten. 
Verkehrshelfer: Als Verkehrshelfer bist du ein wichtiger Teil der „Schüler für Schule“-Gemeinschaft. 
Mit „Uniform“ und Warnkelle unterstützt du die Arbeit der Polizei, indem du deine Mitschüler sicher 
zur Schule bringst. Damit du dich im Straßenverkehr sicher fühlst, erhältst du eine 
Sicherheitseinführung direkt von der Polizei. 
Das wird benötigt: wetterfeste Kleidung, Pünktlichkeit und Aufmerksamkeit 
 

 


