Arbeitsgemeinschaften 2021/2022

Informationsbroschüre für Schülerinnen und Schüler

gültig ab dem Schuljahr 2021/2022

Allgemeine Informationen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Schuljahr hat längst begonnen und wir hoffen, ihr hattet
einen guten Start. Hier ist das aktuelle AG-Angebot für das Schuljahr.
Die allermeisten Arbeitsgemeinschaften finden mittwochs in der 9.
Stunde statt. Die Schulbusse fahren dann erst nach den AG‘s. Sollten
die AG‘s nicht mittwochs nach der 9. Stunde enden, können die Kinder
nicht mit den Schulbussen fahren.
Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse ist es Pflicht,
eine AG zu wählen - für alle anderen ist es freiwillig. Sollte sich dein
Vereinstraining mit der AG-Zeit überschneiden, brauchst du keine AG
zu wählen – musst aber deinem/r KlassenlehrerInnen eine offizielle
Vereinsbescheinigung mit Stempel, Kontaktdaten und Unterschrift
deines Vereins bzw. deines Trainers / deiner Trainerin abgeben.
Arbeitsgemeinschaften werden für das ganzes Schuljahr gewählt!
An der AG-Infowand findet ihr das ganze Jahr über alle Informationen,
die mit unserem AG-Angebot zusammenhängen. Es ist also ganz
wichtig, regelmäßig darauf zu gucken. Wir arbeiten wieder mit
außerschulischen Anbietern zusammen, die unser bewährtes AGAngebot um interessante Themenbereiche erweitern und bei denen wir
uns an dieser Stelle im Namen unserer Schule ausdrücklich für die
Kooperation bedanken.
Die Anmeldungen zu den AG’s erfolgen über IServ.
Bitte habt Verständnis dafür, dass vielleicht nicht alle hier aufgeführten
Arbeitsgemeinschaften auch zustande kommen, da es für alle AG‘s
Mindestteilnehmerzahlen gibt.
Die Arbeitsgemeinschaften beginnen ab dem ersten Mittwoch
nach den Herbstferien, also ab dem 27.10.21, sofern nicht etwas
anderes in der Ausschreibung steht.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim Besuch
der Arbeitsgemeinschaften.

Sportliches…
S1

Tischtennis

Herr Horstmann

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6

Du hast Lust ein paar Bälle mit Leuten in deinem Alter zu spielen und Tischtennis richtig
kennenzulernen? Dann komm in unsere Tischtennis AG. Du brauchst nichts, aber wenn
du einen eigenen Schläger hast, darfst du diesen auch gerne mitbringen. Wir freuen uns
schon darauf, dich zu sehen.
S2

Schach

Ronsdorfer Schachverein

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 13

Schach, ein unvergleichbarer Sport. Geschicklichkeit, Konzentration und Taktik werden
in diesem Sport gefördert und präzisiert. Den Gegner herausfordern und jeden Zug
vorhersehen. Nicht umsonst wurde dieser Sport, als der Sport der Kaiser und Könige
bekannt. Wenn auch Du dazugehören willst, wähle Schach.

S3

Basketball, Fußball & Co. Jonas und Eliana, Jg. 11

Zielgruppe: Jg. 5 bis 6

In unserer AG bieten wir hauptsächlich Ballspiele an wie zum Beispiel Völkerball,
Fußball, Dreizonenball usw. Ihr müsst Sportzeug und gute Laune mitbringen. Ihr dürft
natürlich auch eure eigenen Ideen einbringen. Wir freuen uns, wenn wir euch begrüßen
dürfen und mit euch ein schönes Jahr verbringen können.
S4

Hockey

ETG Ronsdorf

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6

Werde Teil eines erfolgreichen Hockeyteams. Zusammen mit euren Freunden und
Freundinnen könnt ihr eine der erfolgreichsten Ballsportart Deutschlands, "Hockey",
einmal ausprobieren. Auf dem Rasen oder in der Halle ist Hockey immer ein großer
Spaß. Wähle diese AG und werde ein Teil des Teams der ETG Wuppertal.
Diese AG findet in Kooperation mit der ETG Ronsdorf statt.
Diese AG findet dienstags um 15:30 in den Halle 1,2 und 3 statt.

S5

Tennis

TC BW Ronsdorf

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6

Auf den Spuren von Roger Federer und Boris Becker kannst Du hier die ersten
Begegnungen mit dem weißen Sport machen. Wenn Du schon immer mit einem Ass
deinen Schultag beenden möchtest, ob lieber mit Vorhand oder mit Rückhand, hier bist
du genau richtig. Ein Trainer des Tennisvereins TC BW Ronsdorf trainiert euch.
Diese AG findet in Kooperation mit dem TC BW Ronsdorf statt.
Diese AG findet immer montags von 15:15 – 16:00 statt.
Diese AG kostet ca. 5 Euro pro Termin.

S6

Turnen

Herr Hölschen-Müsken

Zielgruppe: Jahrgänge 5 - 13

Die Arbeitsgemeinschaft Turnen richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die ihre
Körperspannung und Körperbeweglichkeit auf vielfältige Weise testen und verbessern
möchten. Es werden gerätspezifische Grundelemente bis hin zu komplexen Übungen/
Übungsverbindungen erlernt. Der Spaß an Bewegung und der eigenen Körpererfahrung
steht im Vordergrund.
S7

Badminton

BTV Graben

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 7

Badminton ist eine der schnellsten und beliebtesten Sportarten im asiatischen Raum.
Aufgrund seiner Attraktivität wird Badminton häufig im Sportunterricht gespielt, doch
hier kannst du diesen Sport von einem erfahrenen Übungsleiter des BTV Graben
erlernen. Der Spaß am Sport und an der Bewegung steht im Vordergrund.
Diese AG findet in Kooperation mit dem BTV Graben statt.
Diese AG findet montags von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Turnhalle
Echoerstrasse statt (1. Termin: 08.11.21).
S8 Billard

Irsen und Torben, Jg. 11

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6

Billard ist ein super Freizeitsport und wir möchten mit diesem AG-Angebot einen
Einstieg in die Theorie und Praxis geben. Die Vermittlung der Billardregeln und das
Billard-Spiel sind fester Bestandteil jeder AG-Stunde.
S9 Tauchen

Tauchverein Actionsport

Zielgruppe: Ab 12 Jahren

Du wolltest schon immer einmal abtauchen und alles um Dich herum vergessen? Hier
hast Du hier die Chance, einen Grundtauchschein (Pool Diver) zu erwerben. Du solltest
schwimmen können; die Ausrüstung und weiteres Lehrmaterial erhältst Du von uns.
Wenn du Begeisterung für das Tauchen mitbringst, dann bist du in dieser AG genau
richtig!
Diese AG findet in Kooperation mit Actionsport Cronenberg statt.
Diese AG findet alle zwei Wochen mittwochs in der 9. Stunde statt und setzt
sich aus Theorie- und Praxisblöcken zusammen.
Die Praxis findet an ausgewählten Sonntagen nachmittags im Bandwirkerbad
in Ronsdorf statt. Genaue Praxistermine werden nach der Anmeldung per
Elternbrief verschickt.
Diese AG kostet einmalig 98€ (Prüfungsgebühren, Tauchstunden, Ausrüstung
und Lehrmaterial wird ausgeliehen).

S10 Klettern

Herr Amtmann/Herr Eck

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 7

In der Kletter-AG lernst Du die Grundlagen des Sportkletterns und - genauso wichtig des Sicherns kennen. Hierbei kommt es vor allem auf Technik und weniger auf Kraft an.
Allerdings sollte man sich sicher sein, dass man schwindelfrei ist.
Auch in diesem Jahr können wir wieder mit dem DAV in den Wupperwänden
zusammenarbeiten. Der DAV bietet uns einen Tarif für 6,- € pro AG-Tag - inkl.
Kletterausrüstung - an. Dieser Betrag kann auch monatlich entrichtet werden. Da die
Busverbindungen von der Schule aus dorthin sehr ungünstig sind, ist eine
elternorganisierte Anfahrt notwendig. Der Treffpunkt ist dann um 15:30 Uhr an der
Kletterhalle. Dieser Hinweis ist bei der Anmeldung unbedingt zu beachten und vorab mit
den Eltern zu klären. Wir freuen uns auf alle Kletterbegeisterten, die sich von diesen
Einschränkungen nicht abhalten lassen.
Diese AG findet 14-tägig mittwochs von 15:30 – 17:00 Uhr statt.
Diese AG erfordert eine eigene elternorganisierte Anfahrt.
Diese AG ist kostenpflichtig.

S11 Einrad fahren

Frau Schwarz

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 10

Diese AG richtet sich an alle, die das Einradfahren können oder es gerne lernen
möchten. Hier bekommt ihr die Gelegenheit, das Fahren auf dem Einrad auszuprobieren,
die Grundtechniken und Tricks zu erlernen und wenn ihr wollt sogar eine eigene
Choreographie (aus dem, was ihr gelernt habt) zu erstellen. Die Einräder werden euch
zur Verfügung gestellt.
S12 Einradhockey

BTV Graben

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 10

Noch nie von Einradhockey gehört? Eine Kombination aus Einradfahren und Hockey
bietet die Grundlage für eine extrem vielseitige Sportart. Deutschlandweit gibt es nur
etwa hundert Mannschaften, und eine davon lädt dich ein, ein Teil von ihnen zu werden.
Ob Anfänger oder begeisterter Einradfahrer - für jeden gilt dieses Angebot. Nutze die
Chance und mit etwas Glück, kannst du sogar bei Weltmeisterschaften mit dabei sein.
Diese AG findet In Kooperation mit dem BTV Graben statt.
Diese AG findet für Anfänger dienstags ab 17:00 und für Fortgeschrittene
mittwochs ab 19:30 in Halle 4 der EFG statt.

S13 Floorball für Jedermann

Jan, Jg. 11

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 7

In dieser AG werden wir zusammen Floorball spielen und Spaß haben. Ihr braucht nur
euer Sportzeug und eine gute Einstellung. Ihr braucht keine Vorkenntnisse. Beim
Floorball spielt man mit einem runden leichten Plastikball und Schlägern auf ein paar
kleine Tore und versucht den Ball ins Tor zu kriegen. Dieses Spiel ähnelt dem Hockey
Spiel. Hoffentlich werden wir viel Spaß zusammen haben. Ich freue mich auf dich und
hoffentlich bis bald.

S14 Nichtschwimmer

Herr Tiesat

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6

Du kannst noch nicht schwimmen und willst es lernen?! Dann ist das hier was für dich!!!
In unserer Nichtschwimmer AG steht das spielerische Erlernen des Schwimmens im
Vordergrund. Neben dem Schwimmen, Tauchen und Springen wird aber auch noch
genug Zeit zum gemeinsamen Toben sein.
Diese AG findet im Bandwirker-Bad in Ronsdorf statt.
Diese AG findet mittwochs von 15:30 – 16:30 Uhr statt.

S15 Trampolin

Frau Machhold

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 13

Du wolltest schon immer mal durch die Luft fliegen? Du liebst es, auf einem Trampolin
zu sein? Dann bist du in der Trampolin AG genau richtig! Komm dazu und lerne hier
Grundsprünge und kleine Übungen auf dem großen Trampolin. Du benötigst
Sportkleidung, ein Getränk, Socken und ein Haargummi, wenn du längere Haare hast.

Musikalisches und
Künstlerisches…
MK 1 Experimentelles Gestalten

Frau Fussik

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 7

In dieser AG kannst du entweder frei für dich arbeiten, oder du experimentierst mit
verschiedenem Material. Malen, zeichnen, drucken - das überlassen wir dem Zufall!

MK 2 "Urban Sketching....
Herr Flüshöh
Zielgruppe: Jahrgänge 5 - 13
Zeichnen unterwegs"___________________________________________________
In der AG "Urban Sketching... zeichnen unterwegs" wollen wir Gegenstände und Dinge,
die für uns wichtig sind, und schöne Momente draußen zeichnen und vielleicht sogar mit
Farbe gestalten. Wenn das Wetter es zulässt sind wir draußen unterwegs, im Winter
werden wir uns mit Grundlagen beschäftigen und entspannt zusammen zeichnen und
malen. Neugierige können sich auf Instagram #usk #urbansketching #urbansketchers
anschauen.
MK 3 Tanzen

Anna-Lena, Jg. 11

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 8

Willkommen in der Tanz AG! In dieser AG kannst du dein tänzerisches Können unter
Beweis stellen. Zusammen erarbeiten wir eine Choreografie zu einem modernen Song.
Ihr lernt zusätzlich zu einer Choreografie auch ein paar Basic Tanzschritte, die ihr in
eurer Freizeit tanzen könnt. Die Tanz AG kann jeder besuchen der Lust hat, du brauchst
keine Vorkenntnisse - Rhythmusgefühl reicht schon. Für die AG ist wichtig, dass ihr
immer Sportzeug, Spaß und Interesse am Tanzen mitbringt.

MK 4 Gitarre

Anton, Jg. 11

Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 8

Die Gitarren-AG richtet sich an komplette Neulinge aber auch an erfahrenere
Gitarrenspieler. Du benötigst keine Notenkenntnisse oder Erfahrung beim Gitarrenspiel.
Die Gitarren werden von der Schule gestellt, wenn du aber schon eine Gitarre hast,
kannst du diese natürlich gerne mitbringen. Den Unterricht könnt ihr mitgestallten und
ich versuche mich nach euren Wünschen zurichten. Ich freue mich auf euch, hoffentlich
bis bald :)

Technisches …
T1 Modellbau

Herr Fabian

Zielgruppe: Jahrgänge 5 und 6

Jungs und Mädchen, die Spaß an der Holzbearbeitung haben sind hier richtig. Es werden
verschiedene Modelle, z.B. ein Bumerang und ein Wurfgleiter (Flugzeug) hergestellt.
Also schau vorbei, wenn du darauf Lust hast.

Wertvolles …
W1 Schulgarten

Frau Rasiqi/Herr Rottmann

Zielgruppe: Jahrgang. 5 -10

Die Garten-AG wird fortgesetzt, damit unser schöner Schulgarten weiterhin so liebevoll
gehegt und gepflegt wird und weiterblüht. Der Schulgarten bietet vielfältige
Möglichkeiten direkt vor der Schultür die Natur zu erleben. Wir kümmern uns fleißig um
den Garten und pflanzen regelmäßig viel Gemüse, Obst und Blumen, die wir gerne
exotisch zubereiten und mit Freude probieren. Außerdem lernen wir, was Pflanzen
brauchen, versorgen sie und pflegen sie mit unseren Gartenwerkzeugen. Die Arbeit an
der frischen Luft ist eine tolle Abwechslung im Schulalltag und nur mit eurer
Unterstützung wird unsere Schule bald etwas bunter.
W2 Umwelt

Herr Schattevo/Herr Otto

Zielgruppe: Jahrgang 5 bis 13

Du interessierst dich für Natur und deine Umwelt und dich beschäftigt der Klimawandel?
Du willst aktiv werden und im Bereich der Schule etwas verändern, damit wir uns alle
wohler fühlen und weniger schädliches CO2 ausgestoßen wird? Dann bist du hier genau
richtig. Egal, ob du in die 5. Klasse gehst oder im 13. Jahrgang bist, jeder ist herzlich
willkommen! Gemeinsam mit dem Umweltamt und dem Projekt „schools for future“
können wir viele spannende Themen angehen: Insektenhotels bauen, Wildwiesen
anlegen, Schule begrünen, all das sind mögliche Aktionen, die wir neben deinen eigenen
Ideen verwirklichen würden. Wenn dich das anspricht, meld dich einfach an und komm
vorbei. Wir freuen uns über jeden der mitmachen möchte!

W3 Freiwillige Feuerwehr Ronsdorf

Zielgruppe: Schülerinnen und
Schüler von 12 bis 17 Jahren

Jugendfeuerwehr ist eine ganz besondere Form der Jugendarbeit. Und zwar werden hier
die Mitglieder auf den Dienst in der aktiven Feuerwehr - sprich der Einsatzabteilung vorbereitet. Das passiert sowohl in regelmäßigem theoretischem als auch in praktischem
Unterricht. Spaß am Feuerwehrwissen wird bei uns großgeschrieben! Jeder der zu uns
kommt, interessiert sich brennend für die Funktionsweisen der großen roten Autos und
das, was in ihnen steckt. Wer wünscht sich nicht einmal, Feuerwehrmann zu sein? Wir
erfüllen Wünsche!
Das ist natürlich nicht alles, was die Jugendfeuerwehr zu bieten hat! Regelmäßiger
Sport, Freizeiten, Gesellschaftsspiele, Wettkämpfe und noch mehr stehen auf dem
Dienstplan. Und das Beste: Den Dienstplan und das, was wir unternehmen, können alle
Mitglieder mitbestimmen! Denn wir wollen, dass alle Spaß bei uns haben und gerne
kommen! Kurz gesagt: Wir sind eine tolle Gemeinschaft, die sich gerne trifft, viel Spaß
hat, neue Dinge erlebt und Hand in Hand arbeitet!
Diese AG findet in Kooperation mit der freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf statt.
Diese AG findet immer freitags von 17:30 bis 19:00 in der Remscheider Str. 50,
42369 Wuppertal statt.
Die Teilnahme ist im ersten Jahr kostenfrei, erst ab dem 2. Jahr kostet diese
AG 6 Euro pro Jahr.

W4 Streitschlichter

Frau Schwarz

Zielgruppe: Jahrgang 9

Dieses Projekt startet erst im 2. Schulhalbjahr. Frau Schwarz wird eine gesonderte
Information in allen 9. Klassen durchführen.

Gemütliches…
G1 Brettspiele

Herr Karsch

Zielgruppe: Jahrgang 5- 7

In der Brettspiel-AG steht vor allem das gemeinsame Spielen im Vordergrund. Ob nun
Karten- oder Brettspielklassiker, in dieser AG wird alles gespielt, was uns auf den Tisch
kommt. Wir wollen aber nicht nur Zeit damit verbringen Spiele zu spielen, sondern uns
auch mit den Spielen auseinandersetzen und gemeinsam Überlegungen dazu anstellen,
was genau ein Spiel spielenswert macht. Wenn du also Spaß am/an Spielen hast, dann
ist die Brettspiel-AG genau das Richtige für dich.
G2 Brezel

Frau Ogger/Brezel

Zielgruppe: Jahrgänge 5-8

Hunde…
… haben eine besondere Wirkung auf uns Menschen.
… spenden Ruhe und Selbstvertrauen und sind immer zuverlässig.

… sind die perfekten Seelentröster.
… können durch ihre Anwesenheit eine angenehme und anregende Lernatmosphäre
schaffen.
Du willst noch mehr wissenswertes über den Hund (Schulhund) lernen, viele praktische
Übungen (auch draußen) durchführen, basteln und vor allem viel Zeit mit Brezel
verbringen. Wenn du wissen willst, welchen Job ein Schulhund hat, dann bist du herzlich
eingeladen in der Brezel AG.
Diese AG findet 14-tägig in der 9./10. Stunde statt.

G3 Yoga 4 Kids

Herr Thiede

Zielgruppe: Jahrgang 5 -6

Yoga, was ist das?
Yoga, wie geht das?
Yoga, ist das was für mich?
Wenn du dir eine dieser Fragen schon mal gestellt hast, ist die Yoga 4 Kids AG vielleicht
genau das Richtige für dich. In dieser AG üben wir Yoga, von einzelnen Asanas, den
Körperhaltungen, bis hin zum Sonnengruß. Außerdem erfährst du alles, was dich rund
um das Thema interessiert, wie man seinen Atem richtig einsetzen kann, wie man
meditiert und ganz wichtig, wie man sich entspannt, also so richtig tiiiiiiiiiiiiiief
entspannt.

Literarisches…
L1 ERiCH
Herr Breutel
Zielgruppe: Jahrgang 7-12
Das TheaterLabor an der EFG____________________________________________
Du hast Lust auf Theater? Du hast Lust darauf Neues auszuprobieren? Die Theater AG
der EFG erfindet sich neu. Wenn du Lust hast bei diesem spannenden Prozess dabei zu
sein ist ERiCH_das TheaterLabor genau das Richtige für dich.
Wir werden uns in diesem Schuljahr auf den Weg machen und unsere Stadt mit
theatralen Mitteln neu entdecken und gemeinsam mit verschiedenen modernen
Theaterformen experimentieren. Eine Aufführung ist für das Schuljahr 2020/21 geplant,
daher solltest du bereit sein „am Ball zu bleiben“.
L2 KAULT – Schülernachrichten 2.0 Fabian, Jg. 11

Zielgruppe: Jahrgang 5 - 13

Erreiche Reichweite und werde Redakteur, Reporter oder Podcast Sprecher. Bei KAULT
geht es um das Erstellen von Nachrichten, Podcasts und Videos. Wir werden in der AG
Videos, Podcasts und Artikel für die Schulhomepage, YouTube und unsere eigene
Webseite erstellen. Das Ganze unabhängig, frei und mit viel Spaß und Humor.
Diese AG findet immer dienstags in der 8. Std. statt.

Zertifikate…
Z1 DELF

Frau Mühlhaus

Zielgruppe: Jahrgang 8 - 13

Die Schülerinnen und Schüler werden in der AG auf die DELF-Prüfung vorbereitet. Das
„Diplôme d’Études en Langue Francaise“ ist ein international anerkanntes Zertifikat und
wird vom französischen Kultusministerium vergeben. Die Niveaus entsprechen den
Stufen des europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Die Anmeldung zur Prüfung ist
nicht verpflichtend, der Fokus der AG liegt auf der Kommunikation in der französischen
Sprache.
Z2 LCCI Business English

Herr Seidel

Zielgruppe: Jahrgang 10

Diese AG richtet sich vornehmlich an diejenigen Schüler-/innen des 10. Jahrgangs, die
(wg. des parallel stattfindenden Spanisch-Kurses) nicht an dem sog. Modul "Economics"
teilnehmen können, aber trotzdem ebenfalls die Sprachprüfung zur Erlangung eines
anerkannten Zertifikats in Business English ablegen möchten. Der Teilnahme geht eine
persönliche Kontaktaufnahme durch den AG-Lehrer mit den potentiellen Interessenten
voraus, um im Vorfeld offene Fragen zu klären.

Gut zu wissen…
Schule ohne Rassismus:
Schule ohne Rassismus ist ein Projekt von Schülern für Schüler. Wir setzen uns für
Respekt, Vielfalt und Toleranz an unserer Schule ein. Dazu planen und organisieren wir
gemeinsam kleine und große Projekte an unserer Schule. Wir suchen kreative,
tatkräftige und zuverlässige Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangstufen, die Lust
dazu haben, sich mit uns für eine „EFG ohne Rassismus“ einzusetzen und tolle Projekte
für die Schulgemeinschaft durchzuführen. Ansprechpartner ist Herr Stanke.
Erasmus + Projekt des 7. Jahrgangs:
Das Erasmus + Projekt bietet die Chance, gemeinsam an Projekten in internationalen
europäischen Teams zu arbeiten und dadurch die Fremdsprachenkompetenz (Englisch)
zu erweitern. Die Schüler und Schülerinnen lernen eine andere europäische Kultur
kennen und erleben diese bei ihrem Leben in einer Gastfamilie. Unsere Schule arbeitet
in der Sekundarstufe I mit einer Schule in Italien, in Spanien und einer in der
Slowakei zusammen. In unseren Projekten befassen wir uns mit sehr aktuellen Themen,
wie z. B. Wasser und die Folgen des Klimawandels. Wenn du Lust hast, dabei zu sein,
dann melde dich an, sobald du in der 7. Klasse bist. Wir freuen uns auf dich!
Ansprechpartnerinnen sind Frau Gerritzen und Frau Brüggemann.

Sanitäter:
Helden bitte melden!
Du bist hilfsbereit, teamfähig und engagiert? Du möchtest deinen Mitschülern helfen und
würdest gerne Erste Hilfe leisten können? Dann ist der Schulsanitätsdienst der EFG
genau das Richtige für dich. Melde dich bei uns, denn Helfen steht jedem gut!
Informationen gibt es bei Frau Bönig und Herrn Horstmann.
Sporthelfer:
Die Sporthelfer-Ausbildung richtet sich an Schüler*innen der Jahrgänge 8 - 11. Die
Ausbildung findet im 2. Halbjahr des Schuljahres voraussichtlich in einer
Blockveranstaltung statt. Weitere Informationen zur Ausbildung folgen nach den
Herbstferien. Bei Fragen bzgl. der Inhalte wendet euch gern an Frau Krüger oder Herrn
Mülheims. Wir freuen uns über zahlreiche Interessent*innen!
Ausbildung AG Leiter:
Schülerinnen und Schüler ab dem 11. Jahrgang haben die Möglichkeit, sich zum AG
Leiter / AG Leiterin ausbilden zu lassen. Am ersten Wochenende direkt nach den
Sommerferien fahren wir gemeinsam auf eine Fortbildung, um alles Notwendige über
die Leitung einer Schülergruppe zu erlernen. Im Anschluss dürfen diese Schülerinnen
und Schüler eigenverantwortlich eine AG für die Jahrgänge 5 und 6 anbieten.
Informationen und Anmeldung über Herrn Mülheims, Frau Vahnenbruck, Frau Gualato
oder Frau Rasiqi.

Die AG-Wahl

Gewählt wird vom 20.09.2021 bis zum 24.09.2021 über unsere
Serverplattform IServ in Form einer Schnellumfrage.
Die Jahrgänge 5 und 6 führen diese Wahl in der Schule im
Klassenverband durch. Ab Jahrgang 7 wählen die Schülerinnen und
Schüler eigenverantwortlich.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgänge sind
verpflichtet eine AG zu belegen. Dazu wählt Ihr bei IServ bitte
einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch.
Die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7 wählen die AG’s
freiwillig und müssen daher nicht einen Zweit oder Drittwunsch
angeben.
Im Anschluss an die Wahl erhalten die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 5 und 6 ein Elternanschreiben, in dem die Wahl von
den Eltern per Unterschrift bestätigt werden muss. Diese
Bestätigungen werden für die Jahrgänge 5 und 6 vom Klassenlehrer
eingesammelt. Alle weiteren Jahrgänge müssen keine schriftliche
Bestätigung abgeben.

Hier kannst Du schon mal Deine Lieblings-AGs
eintragen
1. Wunsch:
2. Wunsch:

3. Wunsch:

