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Arbeitsgemeinschaften 2022/2023 

Informationsbroschüre für Schülerinnen und Schüler 



 

 

 
 
 
 
 
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, könnt ihr leider nicht mit den Schulbussen fahren. Ort und Zeit jeder 
AG ist in der Broschüre nachzulesen. 
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 
AG-Angebot 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 im Modul Kurswahl. 
 
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 19.10.22, sofern nicht etwas anderes in der Broschüre steht. 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim Besuch der 
Arbeitsgemeinschaften. 

Allgemeine Informationen 

Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse ist es 
Pflicht, eine AG zu wählen - für alle anderen ist es freiwillig. 



 

 

 

S1 Tischtennis Thorben Stricker, Jg. 11 und 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 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 
diesem tollen 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 auf der Tennisanlage/ in der Tennishalle des TC BW Ronsdorf statt (Fußweg von  
 der Schule ca. 400m).       
 Diese AG findet immer montags von 15:15 – 16:00 statt.  
 Diese AG kostet insgesamt 40€ pro Termin, wobei sich die Kosten auf die Kinder verteilen. Ein 
 genauer Preis kann dann genannt werden, sobald die Anzahl der AG-Mitglieder feststeht. 
 
 
S4 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 in Kooperation mit dem BTV Graben statt und ist montags von 18:00 Uhr bis 19:00   
 Uhr in der Turnhalle Echoerstrasse (1. Termin: 17.10.22).  
 
 
 
 
 

Sportliches 



 

 

S5 Basketball          Jan Mertens, Jg. 12 und Herr Schattevo             Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 13 
 
Du machst gerne Sport im Team und du interessierst dich für Basketball? Dann bist du in dieser AG 
genau richtig! Bei uns steht das Spielen im Vordergrund und jeder kann Mitmachen, egal ob Profi 
oder AnfängerIn. Wenn ihr Lust habt, können wir uns auch mit anderen Schulen auf 
Stadtmeisterschaften messen…. Wir freuen uns auf euch! 
 
S6 Tauchen    Tauchverein Actionsport         Zielgruppe: Ab 10 Jahren 
 
Du wolltest schon immer einmal abtauchen und alles um Dich herum vergessen? Hier hast Du hier 
die Chance, einen Kindertauchschein 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 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). Solltest du den Schnupperkurs im September 
absolviert haben, wird das Geld mit der Gebühr für die AG verrechnet. 

 
S7 Turnen                 Caro und Clara, Jg. 10          Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 7 
 
Turnen kann doch jeder 
Um an eurer Kraft, Ausdauer, Flexibilität& Kondition zu arbeiten, bieten wir eine Turn-AG an. Im 
Vordergrund steht natürlich das Turnen und vor allem der Spaß. Zusammen haben wir über mehrere 
Jahre Leistungsturnen gemacht und können euch das Turnen durch unsere langjährige Erfahrung 
näherbringen. Wenn ihr also Lust habt, euch nach einem anstrengenden Tag in der Schule noch so 
richtig auszupowern und gemeinsam einen schönen Nachmittag mit euren Mitschülern zu 
verbringen, seid ihr bei uns genau richtig! Wir freuen uns jetzt schon sehr auf deine Anmeldung. 
 
S8 Handball                         Max & Nick, Jg. 10          Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6 
 
Auf den Spuren der BHC-Profis!  
Du hast Spaß am Handballsport oder möchtest ihn kennenlernen? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Wir bringen dir die Grundlagen des Handballs näher, zeigen dir neue Techniken und 
erweitern dein Wissen. Du hast Lust auf Spiel und Spaß? Dann melde dich an und gehe deinen Weg 
zum BHC–Spieler/in!  
 
S9 Leichtathletik          Lotta & Sophie, Jg. 10         Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6  
 
Der erste Schritt zu Olympia! 
Auf dem Weg zur Ehrenurkunde: wir zeigen euch wie es geht! Springen, Laufen, Werfen und noch 
mehr… In unserer AG wollen wir euch mit unterschiedlichen Spielen und Übungen Spaß an den 
leichtathletischen Disziplinen vermitteln. Wir zeigen euch neue Techniken und erstklassige Tricks, 
um noch besser zu werden. Ob in den Sporthallen oder auf dem Sportplatz - wir freuen uns auf dich! 



 

 

S10 Klettern                   Herr Amtmann                  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.  

Wichtig: Alle interessierten Schülerinnen und Schüler kommen bitte zu einer verbindlichen 

Vorbesprechung am 14.09.2022 um 11:45 Uhr in das Lernzentrum (Raum 219a) der Schule.  

Diese AG findet 14-tägig mittwochs von 15:30 – 17:00 Uhr statt. 

Diese AG erfordert eine eigene elternorganisierte Anfahrt und ist kostenpflichtig. 

 
 

 
MK 1 Urban Sketching            Herr Flüshöh                  Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 13 

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 2 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 3 Kleine Bilder – große Kunst       Frau Remen          Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6 

Du hast Spaß daran zu zeichnen, zu basteln und etwas zu gestalten? Wir werden in dieser AG viele 
Möglichkeiten haben, um kreativ zu sein. Das beginnt schon mit ganz alltäglichen Dingen wie 
Geburtstagskarten persönlich zu gestalten oder Taschen nach eigenen Ideen bunt zu bemalen. Wir 
werden uns dabei mit Menschen, Tieren und Fantasiewesen beschäftigen sowie verschiedene 
Techniken ausprobieren. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich freue mich schon auf eure 
Ideen! 
MK 4 Sketchnotes               Frau Schmidtke                       Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 8 

Musikalisches und Künstlerisches 



 

 

 
Du lebst das kreative Chaos und möchtest Struktur in deinen Alltag bekommen? Oder möchtest du 
dir einfach ganz bewusst eine Stunde in der Woche nehmen, um Tagebuch zu schreiben oder deine 
Woche zu planen? Dann bist du hier genau richtig! Beim Bullet Journal oder auch Journaling handelt 
es sich um ein Notizbuch, das du zu einem auf dich und deine Bedürfnisse angepassten Kalender 
gestaltest. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Ob man es ganz einfach und schlicht 
hält, Vorlagen verwendet oder eigene Zeichnungen mit einbringt. Alles ist erlaubt. Wir werden einige 
Methoden kennenlernen, wie man mit einfachen Formen und Strichen sowohl Verzierungen als auch 
notwendige Strukturen aufzeichnen kann. Dazu sind keine großen künstlerischen Fähigkeiten 
notwendig, denn Sketchnotes basieren darauf, dass wirklich Jeder mit wenigen Grundlagen 
Zeichnungen erstellen kann. Außerdem üben und erlernen wir die Kunst des Schönschreibens, sodass 
unser Bullet Journal nicht nur trocken für unsere To-Do-Liste genutzt werden kann, sondern auch ein 
echter Augenschmaus ist! 
 
MK 5   Band               Herr Ihle                         Zielgruppe: Jahrgänge 9 bis 13 
 
Rock it like Angus!  
Du spielst seit einiger Zeit ein Instrument, was gut in eine Band passt oder singst gerne und viel? 
Wir brauchen Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Keyboard und Gesang. Weitere Instrumente wie z.B. 
Saxofon wären natürlich auch interessant! 
Die Songs werden wir gemeinsam auswählen, darüber hinaus auch die Musical-AG begleiten. Es 
wird ein großes Vergnügen, erfordert aber auch selbstständiges Üben! 
 
MK 6   Kreativ-AG               Maja, Jg. 10             Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 7 
 
Ich mache diese AG, damit ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Bei mir werdet ihr malen, 
zeichnen, basteln und diverse andere Dinge machen. Ihr müsst nicht perfekt in Kunst sein, um hier 
teilnehmen zu können, denn wir lernen zusammen und verbessern uns. Picasso hat auch mal klein 
angefangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr an der Kreativ-AG Interesse zeigt und euch dafür 
anmeldet. 

  
 

 
 
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. 
T2 Podcasts   Frau Rendl und Frau Knispel                Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 13 
 

Technisches 



 

 

Erich-Fried ON AIR - Werde Reporter der Erich-Fried Schule! Du interessierst dich für neue Medien? 
Du verfolgst gerade spannende Geschichten? Du entwickelst deine eigenen Ideen und schreibst 
diese gerne auf? In unserer Schule ist eine Menge los. Damit nichts in Vergessenheit gerät, wollen 
wir mit unserem Podcast auf alle Ereignisse des Schulalltags aufmerksam machen. Ziel ist es, einen 
Podcast pro Monat auf unserer Schulhomepage zu veröffentlichen. 
 
T3 Frisbee und Technik   Herr Zielauf                     Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 13 
 
Technik und Frisbee - wie passt das zusammen?  
Wir werden zwei verschiedene Frisbee-Sportarten spielen: 
1. Ultimate-Frisbee - ein toller Mannschaftssport - lasst Euch überraschen. 
2. Frisbee-Golf - man versucht mit möglichst wenigen Würfen ein Ziel zu erreichen, das 
normalerweise eine Art Korb ist. Für dieses Frisbee-Golf werden wir einige Ziele selbst bauen - nach 
eigenen Ideen und Entwürfen. 
Insgesamt also viel Sport und Spiel und ein wenig kreative Technik 
 
T4 Cinestar – Hollywood kann kommen       Josi & Matilda, Jg. 10        Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6 
 
Guckst du gerne Filme und wolltest am liebsten auch mal einen eigenen Film drehen? Dann bist du 
in der Film AG genau richtig! Bücher lesen, Skripte verfassen, einen eigenen Film drehen und seiner 
Kreativität freien Lauf lassen-das kriegst du nur bei uns! Wer weiß? Vielleicht hast du eine Begabung 
und stehst später auf dem roten Teppich in Hollywood. 
 
 

 

 

W1 Schulgarten              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              Lina Börger, Jg. 13                              Zielgruppe: Jahrgang 5 bis 13 
 

Diese AG findet mittwochs 14-tägig in der 9./10. Stunde statt. 

Wertvolles 



 

 

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! 
 
 

 
 
 
G1 Brezel           Frau Ogger/Brezel                      Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 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.  
 
 
 
 
G2 Kochen und Backen Christina, Lilly, Jg. 10 und Frau Schwarz       Zielgruppe: Jahrgänge 5 bis 6 

Hattest du schon immer mal Lust ein 5 Sterne Gericht zu kochen? Dann bist du hier genau richtig! 
Wir kochen und backen zusammen deine Lieblingsrezepte und nicht nur das, du lernst auch 
spannende Fakten zum Thema Essen. Zum Beispiel, was alles zu einer gesunden und 
umweltfreundlichen Ernährung dazu gehört oder wie das Essen in anderen Ländern aussieht. 
Und wer weiß, vielleicht steckt in dir der/die nächste Küchenchef/in. 
 
 
 
 

Diese AG findet mittwochs 14-tägig in der 9./10. Stunde statt. 

Diese AG findet mittwochs 14-tägig in der 9./10. Stunde statt. 
Für diese AG wir eine Pauschale von 10€ für das gesamte Schuljahr zur Beschaffung der 

Lebensmittel erhoben. Diese wird zu Beginn der AG eingesammelt. 

Gemütliches 



 

 

 
L1 Musical    Frau Meier und Frau Krüger            Zielgruppe: Jahrgang 5 - 13  
 
Lust auf Bühne? In der Musical-AG werden wir ein Musical erarbeiten mit allem, was dazugehört. In 
dieser AG kannst du tanzen, singen (Chor und Solo), Theaterspielen sowie Kostüme und 
Bühnenbilder entwerfen. Zusammen mit unserer Schulband werden wir unser Musical im Schuljahr 
23/24 aufführen. Einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft, dich über zwei Jahre hinweg auf den 
Probentermin Mittwoch 9./10. Stunde festzulegen. Geleitet wird die AG von Frau Krüger, Frau 
Henke (vom Theater in Cronenberg) und Frau Meier.  Was wir spielen? Lass dich überraschen. Wir 
freuen uns auf dich! 

 
 
 
 

 
 
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. 

 
 
 

Diese AG findet jeden Mittwoch doppelstündig in der 9./10. Stunde statt. 

Literarisches 

Zertifikate 



 

 

 
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 10. 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 Knipper, 
Frau Faludi oder Frau Rasiqi. 
 
 
 

Gut zu wissen ... 



 

 

Wintersportprojekt 
Fährst du gerne Ski/Snowboard oder würdest es gerne lernen? Dann bist du bei unserem 
Wintersportprojekt mit anschließender Fahrt genau richtig! 
Die Vorbereitungen für die Fahrt starten im Schuljahr 2022/2023. Wir bereiten uns in regelmäßig 
stattfindenden Treffen vor. Darüber hinaus wird ein Besuch in der Skihalle stattfinden. Anschließend 
geht es auf große Fahrt ins Skigebiet Steinplatte. Wer kann mitfahren: Die Fahrt ist für ALLE 
Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die in den Jahrgängen 8, 9 oder 10 sind. Die Leitung sowie 
die Durchführung erfolgt durch Frau Bönig, Herrn Stanke und Frau Ogger. 
 
Streitschlichter 
Meinungsverschiedenheiten und Streitereien erleben wir alle und auch im Schulalltag finden sie 
immer wieder statt. Als Streitschlichter seid ihr gefragt, bei den Konflikten eurer Mitschüler*innen zu 
schlichten/vermitteln und mit ihnen eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. 
Zu diesem Projekt wird die Leiterin Frau Schwarz eine gesonderte Information in allen 9. & 10. 
Klassen durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Gewählt wird vom 15.09.2022 bis zum 19.09.2022 über unsere Serverplattform IServ 
in Form einer Kurswahl. 

 
Die Jahrgänge 5 und 6 führen diese Wahl in der Schule mit dem Klassenlehrer 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 keinen Zweit oder Drittwunsch angeben.  

 
In der Woche vor den Herbstferien hängen die jeweiligen AG Listen an der AG Info 

Wand aus. 
 

 

 
Hier kannst Du schon mal Deine drei Lieblings-AGs eintragen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AG Wahlen für Schülerinnen und Schüler 


