
 
 

AG und OA Wahl zum nächsten Halbjahr 
 
 
 
Liebe Schüler und Eltern der zukünftigen Klassen 7 - 10 , 
 
Schule bedeutet nicht  nur Pauken, sondern auch sinnvolle Freizeitgestaltung. Auch hier 
hat die Gesamtschule Wesel jede Menge zu bieten: 
Mittwochs nachmittags (8. und 9. Stunde) bieten wir  für  die Schüler und Schülerinnen der 
Klassen 7-10 eine Reihe interessanter Arbeitsgemeinschaften (AG) an. Hierzu müssen sich 
die Schüler/innen verbindlich anmelden, und wer sich zu einer AG angemeldet hat, ist dann 
auch zur Teilnehme an der AG während des Halbjahrs verpflichtet. 
Neben den AGs finden zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Offene Angebote statt, die 
unabhängig von den AGs gewählt werden können.  
Und nun viel Spaß  beim Wählen  
Bitte geben Sie den ausgefüllten Wahlschein  bis spätestens 18.06.21 an den Klassenlehrer/ 
die Klassenlehrerin zurück!!! 
 
Das Lauerhaas_AG-Team 
 
AG Angebot:  
 
 

 

Cambridge-Zertifikatskurs 
 Frau Jansen und Frau Schepermann 

In dieser AG wirst du auf die PET-Prüfung (Preliminary English 
Test) vorbereitet. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Die AG beinhaltet intensive Übungen in 
den vier Bereichen Reading, Writing, Listening und Speaking. An 

einer Vielzahl unterschiedlicher Themen, wie zum Beispiel Urlaub, Arbeit, Reisen und Umwelt 
wirst du sowohl deinen Wortschatz erweitern als auch deine Grammatik auffrischen. Das Zertifikat 
ist eine Zusatzqualifikation, welches bei einer Bewerbung für einen Arbeits-, Ausbildungs- oder 
Studienplatz (auch im Ausland) von Vorteil ist. Kosten: 150€ Prüfungsgebühr und Lehrwerk. 
 
 

AG EXPERIMENTELLE KUNST Frau Schönet 
 

In dieser Arbeitsgemeinschaft werdet ihr die euch bekannten Wege der Kunst verlassen und ein-
fach einmal ein bisschen experimentieren. Unterschiedliche Materialien werden erkundet und auf 
die Probe gestellt. Zufallstechniken, wie das Dripping oder Pouring, mit Acrylfarben werden eben-
so erprobt wie das Arbeiten mit Ton. Lasst euch ein auf einen weniger verschulten Weg in der 
Kunst und werdet zu kreativen Künstlern, die dem Zufall einen Raum geben. 
Ich freue mich auf euch! 
Frau Schönet 
 

AG Tanzen: Frau Proba 
Die AG richtet sich an alle, die Spaß am Tanzen haben und neue Bewegungsabläufe aus dem 
Bereich Jazz und Modern Dance erlernen möchten. Gemeinsam werden wir eine Choreografie 
erarbeiten! 
 
 
 



 

Yoga AG Frau Röhrich 
Profi-Sportler, erfolgreiche Manager, Influencer und viele verschiedene Menschen auf der ganzen Welt machen es 

schon– Du bald auch?  

Probiere es aus und melde dich zur Yoga-AG an.  
 

Was machen wir? 

Wir verbinden sportliche Aktivität (Ja, Yoga kann anstrengend sein…) mit Achtsam-

keit. Beim Yoga geht es nicht ums gewinnen oder verlieren, sondern um dich und dein 

Wohlbefinden. Durch verschiedene Yoga-Haltungen wirst du deine Muskulatur kräfti-

gen und deine Beweglichkeit verbessern. Gleichzeitig lernst du dich besser zu ent-

spannen, zu konzentrieren und stärkst dein Selbstbewusstsein. Das kann dir z.B. vor 

einer Klassenarbeit helfen☺.  

Was brauchst du? 

• Bequeme Sportsachen 

• Eine Yogamatte (falls du keine hast, werden wir eine Lösung für dich finden) 

• Ein Handtuch 

 
Die Bienen-AG  Herr Furthmann und Frau Küstner 
 
Bei der bienen-AG kümmerst du dich um die Pflege mehrerer Bienenstöcke. Du lernst, welche 
Aufgaben ein Imker im Jahresverlauf hat und setzt diese praktisch nach und nach um. So lernst du 
beispielweise kennen, wie man Rähmchen baut, welche Werkzeuge ein Imker benutzt und wie 
man mit diesen umgeht, wie man Wachs einschmelzt und was man daraus machen kann, woraus 
Honig besteht und wie man ihn verarbeitet, bis er endlich ins Glas gefüllt wird. 
Da wir mit lebenden Tieren arbeiten, solltest du ein verantwortungsbewusster Mensch sein und vor 
Bienen keine Angst habe. Du bekommst von uns sichere Kleidung gegen Bienenstiche, den soge-
nannten Schutzanzug. Falls dich die Biene als besonderes Lebenswesen interessiert, würden wir 
uns sehr freuen, die in unserer Bienen-AG aufnehmen zu dürfen.  
 
 

AG Fitness-Mix für Mädchen Frau van Bruck 

Egal, ob du fit werden möchtest, deine Fitness halten möchtest oder deine Figur auf Vordermann bringen 
möchtest, hier arbeiten wir gemeinsam an unserer Fitness.  

Im Rahmen dieser AG gewinnt ihr Einblicke in verschiedene Fitnesstrends und sammelt erste Erfahrungen 
mit Fitness-Sportarten wie Yoga, Pilates, Thai-Bo, Step Aerobic und vielem mehr. Vielleicht findet ihr hier 
sogar EURE Sportart oder ihr nutzt einfach die Chance eure Fitness durch abwechslungsreiche Ganzkör-
perworkouts zu verbessern. Lasst uns zusammen an unserer Kondition arbeiten, indem wir Kraft, Ausdauer 
und Beweglichkeit trainieren, denn gemeinsam macht das Workout am meisten Spaß! 

 
 

FabLab und 3D Drucker AG Herr Maaßen 
Dich interessiert 3D Druck? Super, in der 3D Drucker AG arbeiten wir mit unserem 3D Drucker. Du lernst  
3-Dimensionale Objekte am Computer zu zeichnen und auszudrucken. Für die Mitglieder dieser AG ist ein mehrtägi-
ger Workshop an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort geplant. Dort wollen wir einen weiteren 3D Drucker 
für unsere Schule bauen und unser Wissen zum 3D Druck vertiefen.  
Neben 3D Druckern haben wir auch eine CNC Fräse, einen Schneidplotter, einen 3D Scanner und viele andere Ma-
schinen, mit denen man arbeiten kann. In der AG kannst du alle unsere Geräte und Maschinen nutzen um deine ei-
genen Projekte umzusetzen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 17 
 



 
 

 
Wir helfen unserem Tierheim: Frau Tennagen 
Nicht weit von unserer Schule liegt das Tierheim von Wesel – und 
da gibt es immer viel zu tun. Um das Heim und den Tierschutz zu 
unterstützen, können wir Kleintiergehege mitgestalten, Tierboxen 
bauen, einfach helfen beim Füttern und Versorgen. Zudem lernen 
wir eine Menge über Tiere: über ihr Verhalten, über ihr Futter oder 
über den Tierschutz. Die AG wird wechselnd in den Räumen des 
Tierheimes sowie in der Schule durchgeführt. 
Hinweis: Die AG findet nur 14-tägig statt. 
 
 
 
 

Rap&Karaoke AG Herr Geisler 
 

Du hast Spaß am Singen, Rappen und allem was mit Musik zu tun hat? Dann bist du richtig in der 
Rap AG! Hier kannst du deinen Lieblingssong singen, selbst texten, Songs komponieren und Mu-
sikvideos drehen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Falls du Fragen hast, schreibe mir ein-
fach über TEAMS. 
 
Jan Geisler 
 
 
 
 

Minecraft-AG: Herr Hoffmann 
Wir bauen unsere Schule (und mehr…?) in Minecraft. Wir spielen auf 
unserem eigenen Server und erschaffen unsere eigene Welt. Weitere 
Informationen zu der AG gibt es bei Herrn Hoffmann 
(L.Hoffmann@gesamtschule-wesel.de) 
 
 
 

Mofakurs: Herr Korte 
Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Ausbildungsnachweis, 
der zur Erlangung der Prüfbescheinigung beim TÜV notwendig ist. Erwerb des 
Mofaführerscheins! Es dürfen sich Schülerinnen und Schüler melden, die die 9. 
oder 10. Klasse besuchen (bei Anmeldung bitte Geburtsdatum angeben!)   
(Kostenbeitrag: 15, - €)! 
 
 

RockPop-AG  Frau Tiwary 
 
Wir erarbeiten Lieder aus dem Rock- und Pop-Bereich mit dem Ziel einer Aufführung beim Liedersommer 
 

Bandprojekt Herr Gebker 
Wir erarbeiten gemeinsam Lieder für Auftritte wie z.B. beim Liedersommer oder anderen Veran-
staltungen. Jede und jeder, die bzw. der sein Instrument schon ganz gut beherrscht oder singen 
kann und in einer Band mitmachen möchte, kann sich auch gerne bei Herrn Gebker vor der An-
meldung zur AG informieren, ob eine Teilnahme möglich ist. Grundsätzlich können wir alle Instru-
mente gebrauchen! Bei uns kannst du aber kein Instrument lernen – es gibt keinen Instrumental-
unterricht. 

mailto:Hoffmann@gesamtschule-wesel.de


 
 

Upcycling AG – Frau Lemm 

Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 8. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Schülerinnen und Schüler begrenzt. Beim Upcycling werden scheinbar nutzlose Wegwerfartikel in neu-
wertige Produkte umgewandelt. Hierzu verwendet man beispielsweise Milchtüten, die in einen Profiorganizer oder in hübsche Blu-
menvasen umgewandelt werden oder alte Jeanshosen aus denen sich Taschen herstellen lassen. Altglas lässt sich mit Nagellack 

ganz einfach aufhübschen. Ziel ist es, die neuen Produkte am Ende des Halbjahres in der Aula oder im Schulgebäude auszustellen, 
damit jeder sehen kann, dass vieles nicht direkt in den Müll geworfen werden muss.  
 

Schulsanitätsdienst Frau Eßing Herr Soppe 
Die Schulsanitäter suchen Nachwuchs! 
Du bist Schülerin oder Schüler in Jahrgang 8 oder höher? 
Du interessierst dich für die Erste Hilfe? 
Du arbeitest gerne im Team und bist offen gegenüber anderen Menschen? 
DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG! 
In unserer AG bilden wir dich – in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz – in der Ersten 
Hilfe aus. Wenn du regelmäßig an der AG teilnimmst und fit in den Bereichen der Ersten Hilfe bist, 
erhältst du am Ende eine offizielle Erste Hilfe-Bescheinigung. Natürlich würden wir uns freuen, 
wenn du über die AG hinaus Teil unseres Schulsanitäter-Teams wirst und uns tatkräftig bei Schul-
veranstaltungen unterstützt. 
 
 

Zusätzliche/ Offene Angebote 
 
 
Paten-Projekt 
Dieses AG-Angebot ist speziell auf Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klasse aus-
gerichtet. Ziel der AG ist es, eine Patenrolle für die kommenden fünften Klassen zu übernehmen. 
Schwerpunkte dieser Arbeitsgruppe sollen die Auseinandersetzung mit der Theorie (Rollenbilder, 
Individualität, Aufbau von Gruppenstrukturen), Schulung von kommunikativem Verhalten (rhetori-
sche Grundkenntnisse, praktische Tipps zur Wirksamkeit von Sprache und non-verbaler Kommu-
nikation) sowie das kreative Erlernen von Methoden zur Förderung der Gruppendynamik (Kom-
munikationsspiele, Ideensammlung, projektorientierte Aktivitäten und deren Präsentation) darstel-
len. Die Schülerinnen und Schüler, die sich an der AG beteiligen, sollen in diesem Zusammenhang 
unterschiedliche Kompetenzen im fachlichen, sozialen und leistungsorientierten Bereich erwerben. 
Die AG findet zeitlich nach Absprache statt. 
 
Schülerfluggemeinschaft – Herr Krickmeyer 
Mindestalter: 14 Jahre. 
In dieser AG lernen die Teilnehmer auf dem Flugplatz in Wesel das Segelflie-
gen. Von Anfang an geht es in die Luft. Die AG startet dieses Schuljahr direkt 
nach den Sommerferien und findet immer freitags nach Unterrichtsschluss 
statt. Einen Infozettel zu dieser besonderen AG gibt es im Sekretariat. 
 
Streitschlichtung (mit Herz!):  Herr Herkommer  
Die Stunden werden wieder während der OA-Zeit durchgeführt 
 
 
 
 
  



AG/ OA - Wahlschein   für die Klassen 7 - 10  zum Schuljahr 2021/22 (1. Halbjahr) 
 
 
Name:_______________________________________Klasse:___________: 
       
Arbeitsgemeinschaften mittwochs 

Bitte nur ein 
Feld ankreu-
zen! 

 
Deine Wahl für den Mittwochnachmittag: 
 

 
             
 
                □ 

Ich möchte mittwochs an einer AG teilnehmen (bitte auch ausfüllen, 
wenn Du in einer AG bleiben möchtest): 
 
Wunsch: _____________________________________ 
 
Wunsch: _____________________________________ 
 
Wunsch: _____________________________________ 
 

 
               □ 

 
 
Ich möchte keine AG wählen, habe also mittwochs um 13.20 Uhr 
Schulschluss! 
 

 
 
 
Zusätzliche  Angebote, die nicht mittwochs stattfinden 

 
□          Ich möchte  folgende Offenen Angebote belegen: 
 
______________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
Datum:_________________ 
 
 
____________________________________ 
Unterschrift Schüler/Schülerin 
 
 
____________________________ 
 Unterschrift eines Elternteils( nur Klassen 7 und 8) 
 
Bitte den Wahlschein umgehend  bei den Klassenlehrer*innen abgeben 
 


