AG/LB Wahlzettel Schuljahr 2019/20
Name der Schülerin/ des Schülers: _______________________________________
Klasse: _____________________________________________________________
AG/LB Angebote für Jahrgang 5
Wochentag Titel/ Kurzbeschreibung

Montag

Computer (Cha)
Grundkenntnisse Computer, Textverarbeitung,
Bildverarbeitung Arbeiten mit Libre-Office usw.

Montag

Brettspiele (L.T.)
In dieser AG begeben wir uns in die Welt der Brettspiele.
Wir werden neue Brettspiele, wie aber auch Klassiker
spielen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit ein eigenes
Spiel zu entwickeln und zu basteln.

Montag
Montag

?????

(Höp)

Harry Potter-Universum (Sub)
Wir werden uns mit den Geschichten der bekannten
Autorin J.K. Rowling über die Abenteuer des Jungen mit
der blitzförmigen Narbe beschäftigen. Es wird
gemeinsam in den Büchern geschmökert, den
Erzählungen gelauscht oder auch Ausschnitte aus den
Filmen geschaut werden. Auch wird es viele kreative
Auseinandersetzungen mit dem Harry Potter-Universe
geben. Es werden Schokofrosch-Karten und-Boxen
gebastelt, Briefe aus Hogwarts erstellt sowie
Zauberstäbe und vieles mehr in verschiedenen Formen
umgesetzt. Eure Vorschläge und Ideen sind
selbstverständlich gerne gesehen. Ihr müsst zwar keine
Experten auf dem Gebiet der Zauberei sein, das aber
Muggel werden es schwer haben;)
Die Reise vom Gleis 9 ¾ beginnt jetzt!!!
Ich schwöre feierlich, dass ich Tunichtgut bin...

1. Wahl 2. Wahl

3. Wahl

ankreuzen

ankreuzen

ankreuzen

Mittwoch

Lernbüro Mathe (Dit)

Mittwoch

Das Rockband-Projekt “Brass meets Rock &
Hiphop” in Zusammenarbeit mit der
Bläserklasse (Köp)
Angesprochen sind hier besonders diejenigen unter
euch, die bereits ein Instrument spielen und/oder eines
besitzen, gerne singen oder auch im letzten Jahr Teil der
Musik-AG, der Schulband „The Evolution“ oder
Bläserklasse waren.
WICHTIG:
Nennt bei eurer Anwahl dieser AG unbedingt auch die
Instrumente,
die ihr bereits ein wenig spielen könnt !!!
Wir wollen gemeinsam moderne Rock- & Hiphopsongs
covern oder auch eigene Songs schreiben. Die
Songauswahl richtet sich einerseits nach Euren
musikalischen Vorlieben und andererseits nach Eurem
Können. So werden wir uns je nachdem rockige Songs,
Hiphop-Stücke oder auch Werke der Filmmusik
gemeinsam erarbeiten und mit der Bläserklasse des
Orchesters Grasberg auf die Bühne bringen.
Hierbei werden wir an folgenden Instrumenten üben:
E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Percussion, Keyboard,
Metallofon & Xylofon.
Falls ihr ein Blasinstrument spielt, kann dies ebenfalls
eingesetzt werden.
Auch können wir eure gesangliche Verstärkung sehr gut
gebrauchen.
Wenn ihr also gute Laune und Lust zu unseren Proben
mitbringt, werden wir wie auch im letzten Jahren wieder
spannende und witzige Proben haben.

Mittwoch

Hunde (Krs)
Ob Agility, Mantrailing, Gestaltung von Hundeutensilien
oder Kooperation mit dem Tierheim. In dieser AG geht es
um Hunde aller Art und ihre Lieblingsbeschäftigungen.
Boomer, der neue Schulhund der IGS Lilienthal, wird die
AG tatkräftig begleiten und mit ihm können viele Dinge
direkt in die Praxis umgesetzt werden, z. B. das Suchen
von „vermissten“ Personen oder das Ausprobieren von
selbstgebauten Hürden, Tunneln, Leckerlisuchspielen
o.Ä.

Mittwoch

Gerätturnen (T/Sch)
Übungen auf verschiedenen Geräten (Boden, Balken,
Barren, Reck, Ringen,Sprung,Trampolin)
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Dienstag

Das Rockband-Projekt “Brass meets Rock
& Hiphop” in Zusammenarbeit mit der
Bläserklasse (Köp)
Angesprochen sind hier besonders diejenigen unter
euch, die bereits ein Instrument spielen und/oder eines
besitzen, gerne singen oder auch im letzten Jahr Teil der
Musik-AG, der Schulband „The Evolution“ oder
Bläserklasse waren.
WICHTIG:
Nennt bei eurer Anwahl dieser AG unbedingt auch die
Instrumente,
die ihr bereits ein wenig spielen könnt !!!
Wir wollen gemeinsam moderne Rock- & Hiphopsongs
covern oder auch eigene Songs schreiben. Die
Songauswahl richtet sich einerseits nach Euren
musikalischen Vorlieben und andererseits nach Eurem
Können. So werden wir uns je nachdem rockige Songs,
Hiphop-Stücke oder auch Werke der Filmmusik
gemeinsam erarbeiten und mit der Bläserklasse des
Orchesters Grasberg auf die Bühne bringen.
Hierbei werden wir an folgenden Instrumenten üben:
E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Percussion, Keyboard,
Metallofon & Xylofon.
Falls ihr ein Blasinstrument spielt, kann dies ebenfalls
eingesetzt werden.
Auch können wir eure gesangliche Verstärkung sehr gut
gebrauchen.
Wenn ihr also gute Laune und Lust zu unseren Proben
mitbringt, werden wir wie auch im letzten Jahren wieder
spannende und witzige Proben haben.

Dienstag

Kochen (Scl)
Wenn du diese AG besucht hast, dann kommst du schon
fast allein in der Küche zurecht. Du lernst Schnibbeln,
Kochen, Backen, Abwaschen und andere wichtige
Tätigkeiten, um leckere Speisen herstellen zu können.
Wir stellen einfache warme und kalte Speisen her, die
wir entweder gemeinsam verspeisen oder mit nach
Hause nehmen können. Wir suchen Rezepte aus aller
Welt heraus und lernen dabei ungewöhnliche
Lebensmittel kennen.

Dienstag

Ballspiele (Sei)
In dieser AG geht es um typische Ballsportarten wie
Fußball, Basketball oder Volleyball aber auch um Spiele
mit ganz anderen Bällen wie z. B. Hockey, Badminton
oder Tischtennis. Im Vordergrund stehen bei allen
Ballspielen der Spaß und die Freude an der Bewegung
und am Ausprobieren.

Dienstag

Lernbüro Mathe (Vah)
In dieser Stunde haben Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, ihren Arbeitsplan oder ihre Hausaufgaben
für das Fach Mathe mit der Unterstützung einer Lehrkraft
zu bearbeiten. Es handelt sich allerdings nicht um einen
Förderkurs, lediglich Inhalte aus dem Unterricht werden
bearbeitet oder vertieft.
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