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Die Arbeitsge-
meinschaften 

im 1. Halbjahr 2022/2023



Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
die Sally-Perel-Gesamtschule ist eine teilgebundene Ganztagsschule mit ganztägigen Unterrichts- 
und Freizeitangeboten an vier Tagen der vollen Unterrichtswoche. Zu unserem Ganztagsangebot 
gehört ein Angebot an Arbeitsgemeinschaften. 
 
Jede AG wird für ein Schulhalbjahr ausgeschrieben (Ausnahmen: Schulorchester und Instrumenten-
unterricht). Mit der Durchführung sind neben Lehrer*innen auch mehrere außerschulische Koope-
rationspartner betraut. Wir ermöglichen so eine größere Vielfalt des AG-Programms in kleinen Lern-
gruppen und eine Verbindung der Schule zu anderen Institutionen. 
 
Wir begreifen die Arbeitsgemeinschaften als ein alternatives Lernfeld, in dem die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur Anregungen für die aktive Freizeitgestaltung erhalten, sondern in denen sie vor 
allem auch in ihren unterschiedlichen Begabungen und Interessen angeregt und gefördert werden 
sollen. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist eine kontinuierliche Teilnahme der Schüler besonders 
wichtig. 
 
Die Anmeldung für eine AG verpflichtet daher zur Teilnahme für ein Schulhalbjahr! Eine Abmel-
dung während des laufenden Schulhalbjahres ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
möglich. 
 
Das AG-Heft findet ihr und Sie online auf unserer Homepage. 
Einen Überblick über die AGen findet ihr auf der Rückseite dieses Schreibens. 
Die Wahl einer AG oder eines Mittagspausenangebotes findet über das ISERV-Modul „Kurswahlen“ 
statt.  

Das ISERV-Modul „Kurswahlen“ ist bis Freitag, 16.09.2022 um 23:59 Uhr freigeschaltet! 
Der AG-Start ist Donnerstag, 22.09.2022. 
 
Wir sind bemüht, bei der Auswertung der Einwahl jedem Schüler*innenwunsch zu entsprechen. Es 
ist aber möglich, dass eine AG wegen zu weniger Anmeldungen nicht zustande kommt, bzw. von zu 
vielen Schüler*innen angewählt wird. Wir bitten deshalb darum, auch einen Zweit- und Drittwunsch 
anzugeben. 
 
Einige Arbeitsgemeinschaften finden nicht in der Schule statt. Für die Teilnehmer an diesen AGen 
endet der Schultag dementsprechend dort, wo die AG stattfindet. 
 
Viel Freude bei der Lektüre und bei der Wahl wünscht Euch und Ihnen 
 
Mareike Steffen 
Fachbereichsleitung Inklusion - Sport - Ganztag



Übersicht über alle zur Wahl stehenden Arbeitsgemeinschaften im 1. Halbjahr 2022/2023 
 

Titel Leitung Ort, Bemerkungen 

Kreativ-AG 1 

5. und 6. Jg. 

Wittmute Malik Kunstraum (5,- Euro / Halbjahr) 

Kreativ-AG 2 

für Fortgeschrittene ab Jg. 6 

Wittmute Malik Kunstraum (5,- Euro / Halbjahr) 

Donnerstags in der Mittagspause 

Tanzen Emma Wagenführ Musikraum 

Knobel-AG Karsten Wenzig Klassenraum 

Fußball in der 

Kick Off Soccer-Arena 

Marco Dehne, 

Holger Wehlage 

Soccer-Arena 

Petzvalstr. 49A 

Schulsanitäter-Ausbildung 1 

5. und 6. Jg. 

Sebastian Salewski Sani-Raum 

Schulsanitäter Ausbildung 2 

ab Jg. 7 

Sebastian Salewski Sani-Raum 

Technikteam David Rauch Musikraum 

Tennis-AG Felix Thiemann Tennisplätze und Sporthalle Schapen 

Wald-AG Uwe Klameth Wald Volkmarode 

Tischtennis Eva-Maria Christ 

 

Sporthalle TH 1 Sally-Perel-

Gesamtschule 

Basketball Markus Meisner Sporthalle TH2 Sally-Perel-

Gesamtschule 

“Wurf-AG” Katharina Bar Sporthalle Sally-Perel-Gesamtschule  

Montags in der Mittagspause 

Go for a walk Katharina Bar Treffpunkt: Haupteingang 

Mittwochs in der Mittagspause 

Bücherei / Mediathek Barbara von Haebler 

Silke Lobermeier 

Mediathek 

(in der 1. und 2. Pause nach Absprache) 

Anti-Rassismus-AG Sozialpädagogik-Team Sozialpädagogik-Räume 

Schulorchester* Dörthe Weidner Musikraum 

Instrumentalunterricht* Musiker der Musikschule 

„Musikuss“ 

Musikräume 

* Die Anmeldung bedingt der Zustimmung durch die AG-Leitung



Kreativ - AG  
für den 5. und 6. Jahrgang  

 

 
In dieser AG könnt ihr mit dem Werkstoff Papier (Paper - Art),  

mit Gipsbinden und verschiedenen Materialien  
kreative Objekte gestalten. 

Mit Zeitungspapier, Kleister, Klebeband und  
aufgeblasenen Luftballons werden Reliefs oder kreative Figuren  

wie z.B. ein Maskottchen gebaut.  
Zu den Objekten entstehen Bilder,  

die gezeichnet, gemalt, gedruckt und  
mit Mischtechniken hergestellt werden.  
Wie findet ihr die Idee eine Gestaltung  

mit Worten, mit Buchstaben mit Schrift zu kreieren.  
Lasst eurer Kreativität freien Lauf!!!  

 
Materialkosten: 5 Euro pro Halbjahr 

 
      
 

 
 



Kreativ - AG  
für Fortgeschrittene  

ab Jahrgang 6  

 

Achtung: Diese AG findet immer am Donnerstag in der Mittagspause von  

13 bis 14 Uhr statt!!!  

Kosten: 5 Euro pro Halbjahr und eventuell zusätzliche Kosten für  

besondere Materialwünsche.  

Es sind alle Materialien da, um ein kreatives Künstlerbuch zu gestalten,  

auch z. B. ein Reisealbum, ein Geburtstagskalender, ein Kreativ - Tagebuch.  

Oder ihr entwickelt für eine Künstlermappe eine Reihe von Bildern.  

 

Vielleicht habt ihr auch eine ganz besondere Idee und seid Erfinder.  

Hier ist viel spannender Freiraum für Kreativität!  

 

Die Bilder werden auf Papier gezeichnet, gedruckt, gemalt, oder mit  

Mischtechniken hergestellt.  

Außerdem könnt ihr ein großes Bild auf einen mit Baumwolltuch bespannten  

Keilrahmen malen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



Fußball-AG 
 
 
 
in der „Kick-Off Soccerarena“ 
 
 
 
 
Für das neue Schuljahr läuft im AG-Bereich die Kooperation mit der „Kick-Off 
Soccerarena“ weiter  (www.kickoff-bs.de). Die AG wird wie alle AGen am 
Donnerstag von 14.00 -15.30 Uhr stattfinden. Die AG wird durch Marco Dehne 
oder Holger Wehlage geführt. Beide haben als Profis bei Eintracht 
Braunschweig gespielt und verfügen über jahrelange Trainererfahrung. Marco 
Dehne ist Inhaber der DFB-Trainer A-Lizenz und Mitglied im Bund deutscher 
Fußball-Lehrer. 

Das Kick-Off (Petzvalstr. 49) kann von der Sally-Perel-Gesamtschule in 20 
Gehminuten erreicht werden oder mit der Buslinie Moorhüttenweg-
Petzvalstraße. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass neben Indoor-Spielfeldern auch eine 
Kunstrasenaußenfläche vorhanden ist, so dass die AG ganzjährig und 
wetterunabhängig stattfinden kann. 

Die AG wird auf den bisherigen Könnensstand der Schüler*innen abgestimmt 
werden: 

,,Das Anfänger- und Grundlagentrainingsprogramm“ richtet sich 
an Schülerinnen und Schüler, die grundsätzlich Spaß am Fußball haben 
und darüber hinaus das Interesse mitbringen, die fußballerischen 
Grundtechniken zu erlernen. Auch die für Schüler*innen wichtige 
Schulung von Bewegung und Koordination ist ein ständiger Bestandteil 
des Trainings.“ 

,,Das Trainingsprogramm zur Talentförderung richtet sich an talentierte, 
interessierte Jugendfußballer*innen, die ihre fußballerischen Fähigkeiten 
durch gezieltes Training weiter ausbauen und verfeinern wollen. Es 
versteht sich als Ergänzung zum Vereinstraining.... Unter 
Berücksichtigung des individuellen Leistungsstandes der Schüler*innen 
wird alters- und entwicklungsgerechtes Training angeboten.“ (siehe 
www.kickoff-bs.de )



 

SCHULSANITÄTSDIENST  
für den 5. und 6. Jahrgang 

 
Du bist noch zu jung, um an der „großen“ Sani-AG teilzunehmen, 
aber hast richtig Lust etwas über Erste-Hilfe zu lernen? 
In dieser AG kannst du durch praktische Beispiele lernen, wie man 
Menschen helfen kann, die bei einem Unfall mit Erster Hilfe versorgt 
werden müssen! 
 
Was brauchst du dafür? 

Interesse   Einsatz       Zuverlässigkeit  
 
Also à  
Zeig uns, dass es möglich ist, die Grundlagen der Ersten-Hilfe an-
wenden zu können – egal wie jung oder alt man ist. ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du bist dir unsicher und weißt nicht, ob die AG für dich etwas ist?  
Wir freuen uns immer über jede*n, der Lust hat sich die AG anzu-
schauen. Komm einfach mal zu einer AG-Stunde und setz dich dazu, 
oder schreib bei Fragen Herrn sebastian.salewski@sp-gs.de, dem 
AG-Leiter, eine E-Mail! 
 
 
Sani-Kurstermine:  
24.9.22 und 25.9.22 von 9.00 – 16.00 Uhr und 
01.10. bis 03.10.2022 von 9.00 – 16.00 Uhr



SCHULSANITÄTSDIENST  
ab Jahrgang 7 

 
Direkt zu wissen, was zu tun ist, fühlt sich gut an. Gerade dann, wenn man 
einer Person helfen kann, welche sich unwohl und hilflos fühlt. 
 
Ist das genau dein Ding? Dann komm in die Schulsanitäter-AG. Hier lernst Du, 
wie du dich im Notfall verhalten solltest und deinen Mitmenschen helfen 
kannst. 
 
In den AG-Stunden setzt du dich mit dem Thema Erste Hilfe auseinander und 
bereitest dich auf eine Ausbildung beim Arbeiter-Samariter-Bund vor. 
 
Was brauchst du dafür? 

à Zuverlässigkeit 
  à Engagement  
   à guten sozialen Umgang 
    à und natürlich Spaß und Freude 😉 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Du bist dir unsicher und weißt nicht, ob die AG für dich etwas ist?  
Wir freuen uns immer über jede*n, der Lust hat sich die AG anzuschauen. 
Komm einfach mal zu einer AG-Stunde und setz dich dazu, oder schreib bei 
Fragen Herrn sebastian.salewski@sp-gs.de, dem AG-Leiter, eine E-Mail!	  
 
Sani-Kurstermine:  
24.9.22 und 25.9.22 von 9.00 – 16.00 Uhr und 
01.10. bis 03.10.2022 von 9.00 – 16.00 Uh



	
Technikteam 
ab Jahrgang 7 

 

Das Technikteam kümmert sich bei allen Schulveranstaltungen um 

Licht und Ton. 

 

Wer bei unserem Technikteam mitmachen möchte, sollte motiviert 

sein, auch länger in der Schule zu bleiben.  

Die Treffen finden nach Absprache statt. 

Technisches Interesse ist von Vorteil.   

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 
 

 

 

 

 



Tennis – AG 
 

 
 
 
 

Endlich wieder Tennis….  
 
Du hast Spaß an Rückschlagspielen oder möchtest einfach mal etwas Neues ausprobieren? Dann 

bist du beim Tennis genau richtig. 

Egal ob du noch Anfänger bist oder Fortgeschrittener – jeder wird dazulernen und Freunde am Spiel 

bekommen.  

 

Du brauchst: 

- Sportschuhe für die Sandplätze 

Schläger und Bälle werden von der Schule gestellt. 

 

Wann und wo: 

Immer donnerstags um 14:00 Uhr treffen wir uns bei der Tennisanlage in Schapen  

(Buchhorstblick, 38104 Braunschweig). Solange die Plätze bespielbar sind, spielen wir draußen.  
Danach werden wir in die Halle in Schapen ausweichen.  
 

Bei Fragen könnt ihr euch jeder Zeit unter felix.thiemann@sp-gs.de bei mir melden. 

 

Ich freue mich über eine sportliche und ereignisreiche AG-Zeit 

Felix Thiemann 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wald – AG 
 

Wenn Ihr Euch für Themen wie "Survival", "Bushcraft", "Jagd" inte-

ressiert und Zusammenhänge in der Natur besser verstehen wollt, 

dann kommt mit mir in den Wald. Wenn Ihr Lust habt, können wir 

auch schnitzen oder ich bringe einen unserer Jagdhunde mit und 

Ihr könnt erleben, wofür diese Jagdhelfer eingesetzt werden. 

 

Gruß aus dem Wald 

Uwe 

DRAUSSEN Wildnisschule 
 

 



Tischtennis – AG 
 

 
 
 

Zu meiner Person: Seit meinem 18. Lebensjahr spiele ich im SV 

Querum Tischtennis 🏓. Ich trainiere dort Kinder und Jugendliche 

und leite Punktspiele. 

 

Zum Training: Ich muss herausfinden ob und wie du Tischtennis 

spielst und danach kann ich das Training gestalten. Ich mache viele 

Spiele und Rundläufe. Du sollst auch eigene Ideen mitbringen. Da 

bin ich für alles offen 

 
 

AG-Leitung: Eva – Maria Christ, SV Querum 
 

 



 

Basketball AG 

Die Basketball AG gibt euch einen Einblick in die Welt des Basketballs. Dazu trainiert 

ihr mit einem Trainer der Basketball Löwen Braunschweig, die AG findet immer 

donnerstags von 14 Uhr bis 15:30 Uhr statt.  

Die AG richtet sich an alle, die Interesse und Spaß an dem Spiel mit dem orangenen 

Leder haben. Egal, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid, die 

Trainingsgestaltung wird an euren Level angepasst. 

Die AG beinhaltet neben dem Training auch den Besuch eines Löwen-Profis für eine 

Stunde mit Fragen und Autogrammen. Wer der Profi sein wird? Lasst euch 

überraschen.       

 

 



 

Wurf – AG 
 

 
 

Du hast Lust deine Treffsicherheit zu schulen? 
 
Du möchtest dich in deiner Mittagspause mal so 
richtig auspowern?  
Du brauchst ein bisschen Abstand zur Schule, be-
vor es mit dem Unterricht weitergeht?  
Dann komm in die Sporthalle und tobe dich mit Bäl-
len aus! 
 
 
Wann: jeden Montag um 13 Uhr -13:45 Uhr 
Wo: Sporthalle Sally-Perel-Gesamtschule 
Wer: Frau Bar 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
„Go for a walk“ mit Ronja! 

 
 

 
 
Du hast Lust einen unserer Schulhunde kennenzulernen? 
 
Du möchtest in deiner Mittagspause mal so richtig 
tief durchatmen?  
Du brauchst mal ein bisschen Abstand zur Schule, 
bevor es mit dem Unterricht weitergeht?  
Alleine gehst du aber ungerne an die frische Luft, 
aber vielleicht macht es mit mehreren Mitschü-
lern*innen viel mehr Sinn für dich, dich draußen zu 
bewegen.  
Du darfst keinen Hund haben, wünscht dir aber ei-
nen und würdest gerne mal einen kennenlernen.  
Du möchtest dich mal bei einem Gang nach draußen 
richtig ausquatschen und auch mal ein paar andere 
Gesichter sehen als die aus deiner eigenen Klasse?  
 
Vielleicht ist dann ein Go for a Walk mit Ronja et-
was für dich. 
Wann: jeden Mittwoch um 13 Uhr -13:45 Uhr 
Wo: Treffen Haupteingang 
Wer: Frau Bar, Ronja aus Jahrgang 7 

 



 

AG-Mediathek 
 
Bücher, Sofas, Kuschelecken… 
 
hier kann man ganz entspannt die Pausen ver-
bringen, mit einem Buch in eine andere Welt ab-
tauchen oder einfach mal Ruhe genießen.  
 
 

Du liest gerne Bücher – du bist gerne in der Mediathek und möchtest ein 
bisschen mehr hinter die Kulissen schauen? Dann werde Teil unseres  
Mediathekteams! 

 

Was machen wir? 
- Bücher sortieren 

• Bücher ausleihen 

o Bücher zurücknehmen 

o Bücher kaufen 

o Bücher empfehlen 

- Dafür sorgen, dass die Mediathek ein Ruheraum bleibt 

§ Büchertische gestalten 

 
Wann findet die AG statt? 

"#$% In den Pausen, du kannst also auch noch eine weitere AG wählen "#$%  
 
Wir freuen uns auf euch,  
euer Mediatheksteam  

 



 

 

 

Liebe Schüler:innen, 
 
wir suchen Schüler:innen, in erster Linie ab dem 8. Jahrgang, für die                                                                     
AG "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".  
 
Unsere Schule ist seit 2015 "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" (SoR SmC). 
 
Dies bedeutet: 
- Wir übernehmen Verantwortung für das Klima an unserer Schule und für unser Umfeld. 
- Wir gestalten das Klima an unserer Schule aktiv mit, indem wir uns bewusst gegen jede                
Form von Diskriminierung, Rassismus, Mobbing und Gewalt wenden. 
- Wir treten für vorurteilsfreien und gewaltfreien Umgang miteinander ein. 
 
Inhalte der AG: 
- Du lernst viel Wissenswertes zum Thema Diskriminierung 
(z. B. Welche Arten gibt es? Was bedeutet Stereotyp, Vorurteile?                                                       
Warum gibt es Diskriminierung? Was kann man gegen Diskriminierung tun?) 
- Du führst in der Gruppe viele praktische Übungen durch 
- Du lernst es zu argumentieren, wenn Du diskriminierende Äußerungen hörst 
 
Dabei werden wir von Schüler:innen der älteren Jahrgänge unterstützt. 
 
Ziel der AG: 
- Wir wollen erreichen, dass du in der Lage sein wirst, zu reagieren und einzutreten,                        
wenn diskriminierende Äußerungen oder Handlungen in jüngeren Jahrgängen auftreten. 
- Wir wollen erreichen, dass du Lehrkräfte und Sozialarbeiter:innen unterstützt, wenn von 
Schüler:in zu Schüler:in gesprochen werden soll. 
 
Ort:        Zeit:                    Beginn: 
im Besprechungsraum der Schulsozialarbeit    Donnerstag 14:00 – 15:30 Uhr     Oktober 2021 
 

Wichtig: Meldet euch bitte nur an, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert und sprich mich 
gerne vorher persönlich an, damit wir abklären können, ob diese AG für euch das 
Richtige ist!  

Hast du Lust und Interesse Dich zu engagieren?  

Dann freuen wir uns auf dich! 

Im Namen der AG 

Marten Mohr 

Schulsozialarbeiter  



 

     

 
 
 

 
Orchester-AG 

für Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen 
in Zusammenarbeit mit der Musikschule Musikuß 

 
 

                      
Möchtest du gerne Keyboard, Geige oder Gitarre lernen? 
Hast du Freude daran, mit anderen zusammenzuspielen 

und aufzutreten? 
 

Dann melde dich nach dem Schnupperunterricht  
an und probiere es aus! 

 
Gemeinsam Musik machen macht Spaß! 

 
 
 
Im ersten Halbjahr bereiten sich die „Instrumentenlehrlinge“ zusammen mit ihren 
Instrumentallehrern auf die Teilnahme an den Orchesterproben vor.  
Sie nehmen mit Beginn des 2. Halbjahres daran teil.  
Die Orchesterproben finden in der Wochenplanstunde am Freitag (5. Stunde) statt. 

Wir freuen uns auf dich!             
 

!!! Anmeldung !!! 
über die Tutor*innen in JG 5, NICHT über die AG-Wahl. 



...die	Sally-Perel-Gesamtschule	nimmt	übrigens	
jedes	Jahr	am	
	
 

	
	
	
	
im	Juni 

und	am	
 

	
	
	
	
im	September	teil. 
Für	den	Schapener	Volkslauf	stiftet	der	För-
derverein	der	Sally-Perel-Gesamtschule	viele	
Preise	für	die	drei	schnellsten	Läufer*innen		
auf	verschiedenen	Distanzen!	
	
Die	Anmeldungen	erfolgen	immer	über	die	Tu-
tor*innen!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seikenkamp 10A 
38104 Braunschweig 

info@sp-igs.de 
Fon: 0531 / 120450-00 
Fax: 0531 / 120450-40 


