Sally Perel
Gesamtschule

Die Arbeitsgemeinschaften
im 2. Halbjahr 2018/2019

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
die Sally-Perel-Gesamtschule ist eine teilgebundene Ganztagsschule mit ganztägigen Unterrichtsund Freizeitangeboten an vier Tagen der vollen Unterrichtswoche. Zu unserem Ganztagsangebot
gehört unter anderem ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften.
Alle Schülerinnen und Schüler sind herzlich aufgefordert, am Donnerstagnachmittag von 14.00 –
15.30 Uhr an einer AG teilzunehmen. Einige AGen finden auch in der Mittagspause statt. Es ist
aber auch möglich, den Schulbesuch an diesem Tag schon nach der gemeinsamen Mittagsmahlzeit,
für ältere Schüler: nach der sechsten Stunde, zu beenden.
Jede AG wird für ein Schulhalbjahr ausgeschrieben (Ausnahmen: Schulorchester, Schulband,
Sanitäter-AG, Imker-AG und Instrumentenunterricht). Mit der Durchführung sind neben Lehrern
auch mehrere außerschulische Kooperationspartner betraut. Wir ermöglichen so eine größere
Vielfalt des AG-Programms in kleinen Lerngruppen 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
Abmeldung während des laufenden Schulhalbjahres ist nur in besonders begründeten
Ausnahmefällen möglich.
Auf den folgenden Seiten erhaltet Ihr und Sie eine Übersicht über das Angebot mit den
wichtigsten Hinweisen in Kurzform. Im Anschluss daran stellen sich die einzelnen
Arbeitsgemeinschaften kurz vor.
Der beiliegende Wahlbogen muss bis zum

30.01.2019 den TutorInnen zurückgegeben

(auch per Fax an das Sekretariat möglich) werden.
Wir sind bemüht, bei der Auswertung der Wahlbögen jedem Schülerwunsch zu entsprechen. Es ist
aber möglich, dass eine AG wegen zu weniger Anmeldungen nicht zustande kommt, bzw. von zu
vielen Schülerinnen und Schülern angewählt wird. Wir bitten deshalb darum, auch einen Zweitund 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
Alexander Ruske,
Fachbereichsleitung Ganztag/Sport

Übersicht über alle zur Wahl stehenden Arbeitsgemeinschaften im 2. Halbjahr 2018/2019
Titel
Leitung
Ort, Bemerkungen
Tennis-AG
Levente Egyhazi
Tennisplätze Schapen/MZH Schapen
45,- Euro / Halbjahr!
Sportspiele
Chantal Ablaß, Jonah
Sporthalle SPG
Grevecke, Justus Dannenberg Sporthalle NO
Ju-Jutsu-AG

Detlef Roder

Sporthalle SPG

Ballsport-AG

Chantal Ablaß, Jonah
Grevecke, Justus Dannenberg

Sporthalle SPG
Sporthalle NO

Einmal um die Welt -

Melanie Jojade

Schulküche

Schülerblog der
Sally-Perel-Gesamtschule
Kreativ-AG 1
5. u. 6. Jg (Einsteiger)
Kreativ-AG 2
für Fortgeschrittene
ab Jg. 6
Fußball in der
Kick Of Soccer-Arena

Niklas Schulte

DELF-AG: Erwerb eines

Alexej Schlotfeldt

PC-Raum 2
Montag in der Mittagpause
Kunstraum
5,- Euro / Halbjahr
Kunstraum
5,- Euro / Halbjahr
Donnerstag in der Mittagpause
Soccer-Arena
Petzvalstr. 49A
85,- Euro / Halbjahr!!
NN

Diplome d'etudes de langue
francaise
AG Frisbee und andere Cross-

Felix Wellisch

Kochkurs

Wittmute Malik
Wittmute Malik

Marco Dehne,
Holger Wehlage

und Trendsportarten

Sally-Perel-Gesamtschule /
Umgebung
Sally-Perel-Gesamtschule /
Umgebung
Freizeitraum

Natur-AG

Francois Bao

Schach-AG

Julia Hesse

Imker-AG*

Jana Gömmer,
Sabine Heinz
Sebastian Salewski

Sally-Perel-Gesamtschule

Dietmar Seifert,
Jennifer Beyer
Musiker der Musikschule
“Musikuss“
Sozialpädagogik-Team der
Sally-Perel-Gesamtschule

Musikraum

Schulsanitäter-Ausbildung*
Schulorchester*
Instrumentalunterricht*
Anti-Rassismus-AG*

* Die Anmeldung bedingt der Zustimmung durch die AG-Leitung.

Sani-Raum

Sally-Perel-Gesamtschule
Sozialpädagogik-Räume

Tennis-AG
an der

Sally-Perel-Gesamtschule
In diesem Halbjahr wollen wir
wieder eine Tennis-AG, in
Kooperation mit dem TSV
Schapen, anbieten. Die AG ist
für maximal 8 Teilnehmer
gedacht. Gespielt wird auf dem Tennisplatz
und in der Sporthalle.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich,
Schläger werden von der
Schule gestellt.
Die Teilnehmer müssen für die
Dauer der AG Mitglieder im
TSV Schapen sein, daher
entstehen Kosten von € 45,pro Halbjahr.
Geleitet wird die AG von Levi Egyházi.

Ballsport-AG
Freust Du Dich immer die ganze Sportstunde auf das
Ballspiel zum Schluss?
Bist du ein Teamplayer und gehört für Dich beim Sport
einfach ein Ball dazu?
Dann ist die Ballsport-AG genau das Richtige für
Dich!
Je nach Lust und Laune verausgaben wir uns bei
unseren Lieblingssportarten Fußball, Handball und
Basketball oder wir lernen
neue Ballsportarten gemeinsam kennen.
Abwechslung und Spaß am Spiel werden hier
genauso wie Fairness groß geschrieben.
Außerdem dürft Ihr als Teilnehmer mit entscheiden,
was gespielt werden soll.
Wir freuen uns auf Euch!
Justus, Jonah und Chantal (BFD)

Sportspiele für Mädchen und Jungen
(von Justus, Chantal und Jonah)

In dieser AG könnt ihr verschiedene
Ballspiele, Fang- und Laufspiele kennen lernen.
Mitmachen können alle Mädchen und Jungen die Spaß an der
Bewegung haben und bekannte aber auch neue Sportspiele spielen
und ausprobieren wollen.
Ziel ist es eine große Bandbreite an Bewegungserfahrungen
zu sammeln. Durch unterschiedlichen, manchmal auch
unbekannten Bewegungsabläufe, werdet ihr dazu gebracht eure
koordinativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Die AG beginnt immer Donnerstags um 14:00 Uhr.
Ihr dürft euch natürlich auch mal ein Spiel wünschen!

Schülerblog – AG
Schreibst du gerne
Berichte?
Bist du kreativ?
Bist du mutig und hast Lust Interviews zu führen?
Möchtest du aus dem Schulleben berichten, z.B. von
deiner Klassenfahrt, die ganz wunderbar war?
Das Leben in und um die Schule herum ist bunt und es gibt
vieles zu berichten. In der Schülerblog – AG hast du
die Chance dich einzubringen, ein Stück weit zu erzählen.
Gerne sind aber auch Berichte aus deiner Freizeit gesehen.
So bunt wie das Schulleben ist, sind auch die Redakteure
der AG. Hier sind Schüler aller Klassenstufen ein Team.
Machst du all diese Dinge gern, dann bist du in der
Schülerblog – AG genau richtig!
Die AG findet jeden Montag in der Mittagpause statt.
Du bist schon älter und hast am Nachmittag
mal keine Zeit, würdest dich aber gern an der
Schülerblog-AG beteiligen, dann kannst du auch gern
von zu Hause aus schreiben und sprich UNS an!
schuelerzeitung@igsvolkmarode.de
igsblogausvolkmarode@gmail.com

Kreativ -AG
für den 5. und 6 Jahrgang
In dieser AG könnt ihr mit dem Werkstoff Papier (Paper - Art),
auch 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 besodere 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 SchülerInnen abgestimmt werden:
,,Das Anfänger- und Grundlagentrainingsprogramm richtet sich an Kinder, die
grundsätzlich Spaß am Fußball haben und darüber hinaus das Interesse
mitbringen, d i e fußballerischen Grundtechniken zu erlernen. Auch die für Kinder
wichtige Schulung von Bewegung und Koordination ist ein ständiger Bestandteil
des Trainings.“
,,Das Trainingsprogramm zur Talentförderung richtet sich an talentierte,
interessierte Jugendfußballer, 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 Kinder wird alters- und entwicklungsgerechtes Training angeboten.“ (siehe
www.kickoff-bs.de)
Das „Kick-Off“ wird durch private Anbieter geführt. Daher kann die AG nur stattfinden,
wenn die Kosten durch die Eltern gedeckt werden (Platzmiete und Trainerstunde).
Die Kosten betragen 85,- Euro pro Halbjahr.
Ich bitte daher nur dann um eine verbindliche Zusage, wenn Sie bereit sind, diese Kosten
zu tragen.
Mit sportlichen Grüßen,
Alexander Ruske
Fachbereichsleitung Ganztag/Sport

Natur-AG
Was wollen wir machen? Nun, wir gehen raus. Und zwar bei Wind und Wetter, obwohl es sicher
bei extremer Wetterlage auch mal ganz ausnahmsweise drinnen stattfindet.
Und wir suchen und gucken uns an, was es draußen so gibt: Tiere, Pflanzen, Pilze.....und wer dann
wissen möchte, wieso Pilze weder Tiere noch Pflanzen sind, bekommt eine Antwort. Übrigens wird
auch die Frage beantwortet werden, was zuerst da war: das Huhn oder das Ei.
Ansonsten geht es darum, Zusammenhänge verstehen zu lernen, und auch, sich in der Natur zu
bewegen, und z. B. herauszufinden, was man mitnehmen kann (darf) und was nicht. Und auch wie
man Essbares sucht, wobei vieles Gefangene und Gefundene natürlich nicht gegessen werden
kann: Angucken ist aber immer erlaubt und meistens auch spannend.
Also, ich freue mich auf euch, und gehe auf Anregungen und Wünsche auch gern ein.

Francois Bao

SCHACH - „das königliche Spiel“
für Mädchen und Jungen

Du hast Lust, das Schachspielen zu erlernen? Du kannst schon Schach spielen oder
suchst noch geeignete Gegner? Dann melde dich an zur Schach-AG!

Ich freue mich auf euch. Herzliche Grüße, Julia Hesse - Schulsozialarbeit -

AG "Einmal um die
Welt" - Kochkurs
Die AG "Einmal um die Welt" Kochkurs beschäftigt sich mit den
verschiedensten Gerichten aus aller
Welt.
Wir werden uns verschiedene Länder heraussuchen und
versuchen, die jeweiligen Nationalgerichte oder typische
Speisen nachzukochen.
Ab der 5. Klasse kannst du an dieser AG teilnehmen.
Vorkenntnisse brauchst du keine, Hauptsache du hast Spaß
am Kochen und interessierst dich für die Esskultur in
verschiedenen Ländern weltweit.
Ich freue mich auf euch!
Viele Grüße,
Melanie Jojade

AG – Frisbee und andere Cross- und Trendsportarten
Du…
…bist gerne an der frischen Luft?
…hast Lust dich sportlich zu betätigen?
…bist geschickt beim Werfen oder möchtest es werden?
…interessierst dich für verschiedene
Trendsportsportarten?

Disc Golf

Crossboule

Wikingerschach

Dann bist du hier genau richtig!
Ausgehend von Ultimate Frisbee, einem Endzonenspiel, das
sich an American Football orientiert, und Disc Golf, einer
Präzisionssportart, werden wir viele neue Trendsportarten
kennenlernen und gemeinsam erproben.
Die unterschiedlichen Orte, an denen wir unsere Sportarten
ausführen werden, machen den besonderen Reiz des Trends
aus und warten nur darauf auch von dir bespielt zu werden!

Ultimate Frisbee
Wer kann mit machen?
Willkommen sind alle, die Spaß mitbringen – von der 5.
bis zur Abschlussklasse! Je mehr wir sind, desto besser!
Da wir viele verschiedene Spiele erkunden werden, ist
für jeden etwas dabei – egal wie fit und ausdauernd, hier
kann sich jeder einbringen!

u. v. m.

Felix Wellisch (WEL)

DELF-AG
Was ist DELF?
Das DELF (Diplôme d’études de langue française) ist ein international
anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache. Es ist ein
wertvoller offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse bei der
Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle. Das Diplom
wird vom französischen Bildungsministerium, dem Ministère de l’Education Nationale ausgestellt.1
An wen richtet sie die DELF-AG?
Die DELF-AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die an unserer Schule Französisch
lernen.
Was wird in der DELF-AG gemacht?
In der DELF AG bereitest du dich auf die DELF-Prüfung vor. Die Vorbereitung gestalten wir so,
dass sie dich und deine Mitschüler motiviert: Wir sprechen Französisch, wir hören französische
Musik und Hörtexte, wir kochen französische Spezialitäten, wir schreiben und lesen französische
Texte, wir schauen französische Filme und vieles mehr. Wenn du weitere Ideen hast, können wir sie
gerne berücksichtigen.
Wie sieht eine DELF-Prüfung aus?
Die DELF-Prüfung kann zweimal im Jahr bei Prüfern des Institut français in Braunschweig
abgelegt werden und kostet ca. 50 € (https://www.institutfrancais.de/anmeldung-delf-dalf). Sie
besteht aus sechs Niveaustufen (A1, A2, B1, B2, C1, C2), die unabhängig voneinander erbracht
werden können. In deinem Französischlehrwerk (A toi!) befinden sich viele Beispiele für DELFAufgaben.
Beispiel: Niveau A1
Um das Niveau A1 erfolgreich zu erlangen, musst du einfache Beschreibungen von Personen
(Beispiel: Welche Kleidung trägt die Person?), Orten und Sachen sowie einfache Berichte verstehen
und formulieren können. In der Prüfung gibt es hierzu verschiedene Aufgaben (Hör- und
Leseverstehen, Schreiben und Sprechen), die wir in der AG üben.

1Vgl. http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/delf.php.

Imker - AG
Vielleicht ist es dir schon aufgefallen… seit März 2014 summt
es in der IGS Volkmarode. Unsere drei Bienenvölker bedürfen
der ständigen Pflege und Betreuung und brauchen daher deine helfenden Hände!
Voraussetzungen, die du mitbringen solltest:
Neugier an naturwissenschaftlichen Phänomenen
Interesse an dem Leben der Bienen
ein ärztliches Attest und/oder die Einverständniserklärung deiner Eltern, dass du bei
der AG mitmachen darfst, weil du keine Bienengiftallergie hast
Mut und ruhige Hände 
Das kannst du in der AG lernen/ machen:
Beobachtungen im und am Bienenstock (wie kommunizieren die Bienen miteinander?;
wie ist ein Bienenstaat organisiert?; wie sieht das Leben einer Honigbiene aus?)
Bienenpflege und –haltung über ein ganzes Jahr
du erntest und schleuderst Honig und darfst diesen mit
nach Hause nehmen
Wachsgewinnung und Kerzen aus Bienenwachs
herstellen
Bienenbehausungen bauen und gestalten
Honigrezepte ausprobieren (z.B. Honigbonbons herstellen)
Nachhaltiger Umweltschutz
Wichtig:
Wenn du an dieser AG bereits im letzten Schuljahr teilgenommen hast und weiter
machen möchtest, musst du die AG neu wählen!!!!
Es sind noch wenige Plätze für neue "Imker" zu vergeben!!!

 Wir freuen uns auf dich!

Ab der 7. Klasse:

Sani-AG

In der Sani-AG kannst du dich als
Schulsanitäter ausbilden lassen. Als
Schulsanitäter hilfst du verletzten oder
kranken Schülerinnen und Schülern.
Wenn du
 gerne Verantwortung
übernimmst,
 hilfsbereit bist und
 bereit bist, dich mit
medizinischen Sachverhalten
auseinanderzusetzen,
dann bist du bei uns genau richtig.
Die AG findet donnerstags ab 14.00
Uhr statt.
Weitere Informationen erhältst du bei
mir: Sebastian Salewski, 5. Jahrgang

Das ist unser Maskottchen Max. Er ist
im Sani-Raum und spendet den
verletzten Schülerinnen und Schülern
Trost.

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

im Juni
und am

im September teil.
Für den Schapener Volkslauf stiftet der
Förderverein der Sally-Perel-Gesamtschule viele
Preise für die drei schnellsten Läufer und
Läuferinnen auf verschiedenen Distanzen!
Die Anmeldungen erfolgen immer über die
Tutoren!

Fachbereich Sport & Ganztag

Wahlbogen
für die Arbeitsgemeinschaften im 2. Schulhalbjahr 2018/19
Name: __________________________________________________________________
Klasse (Schuljahr 2018/19): ________________________________________________

SchachAG
Fußball in der
KickOffSoccerarena

Tennis-AG

€45,-/Halbjahr

Kochkurs

DELFAG

BallsportAG

Imker-AG

Frisbee- Kreativ-AG Kreativ-AG
und andere
für
für FortgeTrendAnfänger schrittene
sportarten

€85,-/Halbja Einmal um die
hr
Welt
AG
Sportspiele Jujutsu-AG
Schülerblog
-AG

Natur-AG

Schulsanitäterausbildung
(ab7te)

Ich möchte an folgender AG teilnehmen:
(Wenn eine Mittagspause-AG dabei ist, kannst Du Dich für mehr als eine AG anmelden)

Erstwunsch: _____________________________________________________________
Zweitwunsch: ____________________________________________________________
Drittwunsch: _____________________________________________________________
Diese Anmeldung ist für ein Schulhalbjahr verpflichtend! Das bedeutet, dass Du
regelmäßig an der AG teilnehmen musst und dass deine Erziehungsberechtigten Dir
eine Bestätigung schreiben müssen, wenn Du mal nicht teilnehmen kannst.
Unterschrift SchülerIn: _____________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________
Gebt diese Anmeldung bitte bis SPÄTESTENS
Mittwoch, 30.01.2019
bei den TutorInnen ab. Der Beginn der AGen ist

Donnerstag, der 07.02.2019.

Seikenkamp 10A
38104 Braunschweig
info@sp-igs.de
Fon: 0531 / 120450-00
Fax: 0531 / 120450-40

