AG Angebot
zum Schuljahr 2019/2020
der

Liebe Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
für die Jahrgänge 5-10 bieten wir für den Montagnachmittag die Möglichkeit zur freiwillig
verpflichtenden Teilnahme an einer AG an. Freiwillig verpflichtend bedeutet, dass die Wahl einer AG
grundsätzlich freiwillig ist. Wenn ein Schüler/eine Schülerin an einer AG teilnehmen möchte, so wählt
er diese auf dem Wahlbogen aus. Findet die gewählte AG statt, dann muss diese auch für das ganze
Schuljahr besucht werden.
Kommen nach Auswertung der AG Wahl alle drei AGs nicht zustande oder wird Ihr Kind bei
Überfüllung der AGs herausgelost, erhält Ihr Kind keine AG und der Montagnachmittag ist
unterrichtsfrei.
Mit freundlichen Grüßen
Jessica Brandt___________________
Fachbereichsleitung Ganztag der IGS Wedemark

Hinweise zur Wahl:
Die AG-Wahl findet bis zum 4.6.19 statt.
Jahrgang 5 wählt analog mit Abgabe der Unterlagen bei der Anmeldung. (s. Elternbrief
AG-Wahl JG 5 zum Schuljahr 2019-2020)

Die Jahrgänge 6-10 wählen unter Iserv3→Organisation→Kurswahlen über die Wahl „AG Wahl zum
Schuljahr 2019/20“.

Bei Rückfragen senden Sie bitte eine Mail an jessica.brandt@igs-wedemark.de .
Falls die Zugangsdaten für IServ verloren wurden, können diese durch die Stammgruppenlehrer zurückgesetzt werden.

AG-Angebote 2019/2020
Folgende AGs stehen zum nächsten Schuljahr zur Wahl und werden auf den folgenden
Seiten näher beschrieben.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DELF – Vorbereitungskurs zum französischen Sprachzertifikat DELF ab Jg. 8
Dessert
Foto-AG
Games
Jugendblasorchester (Montagabend 18:00 - 19:30 Uhr)
Jugendkunstschule: Experimentierzone Farbe (Dienstag 14:00-15:30 Uhr)*
Jugendkunstschule: Geschickt eingefädelt (Dienstag 14:00-15:30 Uhr)*
Jugendkunstschule: Stein- und Holzwerkstatt (Dienstag 14:00-15:30 Uhr)*
Jugendkunstschule: Töpfern*
Mathe (Forder-AG)
Schülerfirma – nachhaltig wirtschaften
Sanitäter
Tanzen was das Zeug hält
TELC – Vorbereitungskurs zum spanischen Sprachzertifikat TELC ab Jg. 8
TRI-AG
Veranstaltungstechnik*
Willkommen im Leseclub
Wir – die IGS! Schulrepräsentanten und Schülerzeitung

* Diese AGs werden nicht von Lehrerinnen oder Lehrern der IGS Wedemark geleitet, finden aber wie
gewohnt im Gebäude statt. Die Leitung übernehmen pädagogische Mitarbeiter.

AG-Leitung

Herr Monert

Jahrgänge

8 bis 10

Name der AG

Französisch-AG (DELF scolaire)

AG-Beschreibung

Dieses freiwillige AG-Angebot richtet sich an Schülerinnen und
Schüler aus den WPKs Französisch der Jahrgänge 8, 9 und 10 des
Schuljahres 2019/20, die motiviert sind, gut selbstständig lernen
und arbeiten können und ihre Kenntnisse der französischen
Sprache vertiefen möchten. Ein zentrales Element der
Französisch-AG besteht in der intensiven Sprachpraxis
(insbesondere Dialogarbeit mit der Lehrkraft, direktes Feedback),
was erfahrungsgemäß dazu führt, dass gerade beim Sprechen
enorme Fortschritte erzielt werden. Die Teilnehmer der
Französisch-AG haben zudem die freiwillige Möglichkeit, an der im
Frühjahr/Sommer 2020 stattfindende DELFscolaire-Prüfung in den Niveaustufen A1, A2 oder
B1 teilzunehmen.
Im Rahmen der AG werden sie gezielt auf diese Prüfung
vorbereitet. Das DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
bzw. die entsprechenden Prüfungen werden durch das Institut
Français (in Zusammenarbeit mit der VHS Hannover) angeboten.
Das DELF ist ein Zertifikat, das sich nicht zuletzt bei Bewerbungen
für Praktika usw. als ein nicht zu unterschätzender Trumpf
erweisen kann!
Die DELF-Prüfung besteht aus Prüfungen in vier
Schwierigkeitsstufen (A1, A2, B1 und B2) in den
Kompetenzbereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und
Schreiben. Die Teilnahme an der Prüfung ist freiwillig und wird
erst im Verlauf der AG entschieden. Die Prüfungsteilnehmer
müssen dann eine Prüfungsgebühr in Höhe von 36 Euro (A1), 54
Euro (A2) bzw. 60 Euro (B1) entrichten.
Als Materialien dienen zum einen das Französisch-Buch Tous
Ensemble, zum anderen wird ein DELF-Arbeitsheft (ca. 15 Euro)
angeschafft – allerdings erst mit Beginn der AG nach Absprachen
mit Herrn Monert.
Weitere Informationen können direkt bei Herrn Monert (LS im 10.
Jg. oder per Mail: marcel.monert@igs-wedemark.de) erfragt
werden. Teilnehmerzahl: max. 15 Schüler/Schülerinnen

AG-Leitung

Frau Alex

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Dessert

AG-Beschreibung Die Zubereitung von Desserts macht dir Spaß oder du
möchtest es gerne lernen? In der AG "Dessert"
werden wir Süßes, wie Kuchen und Quarkspeisen,
aber auch Herzhaftes, wie Pizzabrötchen, und
vieles mehr herstellen. Außerdem werden wir uns mit
dem Anrichten der Köstlichkeiten beschäftigen. Natürlich kannst
du auch selbst Rezepte mitbringen und sie vorstellen.
Der Unkostenbeitrag wird ca. 10-15 Euro betragen.

AG-Leitung

Herr Meyer

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Foto-AG

AG-Beschreibung Du hast Freude am Fotografieren?
Du möchtest flüchtige Momente
im Bild festhalten? Du bist kreativ
oder experimentierfreudig? Dann
bist du in dieser AG genau richtig!
Wir beschäftigen uns mit vielen Themen rund ums Fotografieren,
probieren zahlreiche Motive und Gestaltungsmöglichkeiten aus
und fotografieren, was uns vor die Linse kommt. Ok, vielleicht
doch etwas geplanter, aber Abwechslung und Neue Idee sind hier
garantiert. Aber keine Angst, du musst nicht selbst vor die Kamera,
wenn du das nicht möchtest, sondern du bist der Fotograf. Unsere
AG wird auch oft außerhalb des Schulgebäudes arbeiten, um
Motivideen aufzufinden und um zu fotografieren. Teilnehmen
können alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5. Vorkenntnisse
der Fotografie sind nicht nötig. Du brauchst nur eine eigene
Fotokamera (keine Handykamera), Spaß und gute Laune! Ich freue
mich auf begeisterte und motivierte Jungfotografen!

AG-Leitung

Herr Hering

Jahrgänge

5 - 10

Name der AG

Games AG

AG-Beschreibung

Interessierst du dich für Videospiele oder rockst auch gerne auf
dem Spielbrett?!! Möchtest du neue Spiele im Team anzocken und
auf Herz und Nieren prüfen?!! - Dann bist du bei uns genau
richtig!
Bewirb dich für die Games AG und werde Mitglied in einem Team
aus gleichgesinnten, kritischen Gamern. Bring deine Konsole,
Lieblingsspiele oder Apps mit und wir entscheiden gemeinsam,
welche Spiele wir ausprobieren wollen und legen dafür ganz
eigene Kriterien fest.
Unsere Ergebnisse
sammeln wir dann in
einem gnadenlosen Urteilmuhahar.
Wir freuen uns auf dich!!
Und das Beste: Du
benötigst nicht einmal
unbedingt einen
Computer, denn viele
Mitglieder haben bereits
eine Konsole, es stehen Laptops zur Verfügung und auch
Brettspiele gibt es wie Sand am Meer 😉! Ein eigenes Gerät
zumindest zeitweise mitbringen zu können, ist natürlich dennoch
empfohlen.

AG-Leitung

Frau Gresbrand

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Jugendblasorchester

AG-Beschreibung

Schüler und Lehrer aus IGS, Realschule und Musikschule freuen
sich auf neue Mitspieler! Wir brauchen
Querflöten, Klarinetten, Saxophone,
Trompeten, Posaunen und Euphonien.
Auch mit deinem Waldhorn, E-Bass
oder Schlagzeug kannst du bei uns mitspielen.
Du musst dein Instrument nur schon seit 3 Jahren
lernen – egal ob in einer Musikklasse oder nicht.
Unser Repertoire besteht aus Klassikern und aktuellen
Stücken aus Rock und Pop sowie Filmmusik
und Songs aus Musicals.
Um es auch vor Publikum zu spielen, haben wir 1-2
Auftritte im Halbjahr.
Probenzeit: Montags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in Raum 1.004

AG-Leitung

Kerstin Jacob
Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Experimentierzone FARBE

AG-Beschreibung

Eine bunte Palette an Acrylfarben und los geht’s! Ihr werdet
staunen, wie ihr mit den richtigen Techniken traumhafte Effekte
erzielen und beeindruckende Bilder „malen“ könnt. Wir probieren
Fließ-, Spachtel- und Drucktechniken aus, gestalten fantasy- und
Weltraum-Bilder, Landschaften und abstrakte Kunstwerke.
Damit es spannend bleibt, setzen wir Aquarellfarben und
Pastellkreide für Mischtechniken ein. Beim Action-Painting
verarbeitet ihr die Farben auf
großen Malunterlagen sehr
schwungvoll. Wenn die Farbe aus
der Dose kommt, heißt es spray
painting, mit selbsthergestellten
Schablonen und interessanten
Techniken haben auch Einsteiger
großen Spaß und erzielen coole
Ergebnisse.
Experimentierzone FARBE ist für
Kunst- Begeisterte genau das
Richtige. Aber vielleicht lässt sich
auch der ein oder andere Kunst-Muffel umstimmen. Das freie und
experimentelle Arbeiten mit verschiedenen Farben entspannt und
macht fröhlich. Versucht es einfach mal.
Diese AG findet am Dienstag von 14:00-15:30 Uhr statt.

AG-Leitung

Tanja Primke
Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark e.V.

Jahrgänge

5 bis 10

Name der AG

Geschickt eingefädelt - Kreativ mit Stoffen - Einfach selber
machen!

AG-Beschreibung

Schneidern und Nähen liegen im Trend.
Wenn euch das Nähfieber gepackt hat
und ihr lernen wollt, euch eure
individuellen Lieblingsteile selber zu
gestalten und zu nähen, dann seid ihr in
der AG „Geschickt eingefädelt“ herzlich
willkommen. Wir nähen und gestalten
Taschen, Kissen, einfache
Kleidungsstück, Kulturbeutel und vieles
mehr.

Diese AG findet am Dienstag
von 14:00-15:30 Uhr statt.

AG-Leitung

Andree Woosmann
Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark e.V.

Jahrgänge

5 bis 10

Name der AG

Stein- und Holzwerkstatt

AG-Beschreibung

In unserer Holzwerkstatt wirst du viel über den Werkstoff Holz
erfahren, aber im Vordergrund stehen der Spaß am Bauen,
Gestalten und Experimentieren mit Holz.
Dazu benutzen wir traditionelle Holzwerkzeuge, wie Stecheisen,
Hammer und Säge, lernen Raspel, Feile und Schleifpapier kennen.
Wir sägen Formen und Figuren aus, benutzen die Stichsäge und
den Akkuschrauber und natürlich könnt ihr eure eignen Ideen
einbringen.

In den warmen, regenfreien Sommermonaten werden wir im
Freien die Steinbildhauerei kennenlernen.
Mit verschiedenen Meißeln und Hammer bearbeiten wir einen
weichen Naturstein. Lasst euch überraschen, was man alles aus
einem Stein herausholen kann.
Habt ihr Lust mitzumachen? Ich freue mich auf euch.
Diese AG findet am Dienstag von 14:00-15:30 Uhr statt.

AG-Leitung

Anna Hemme
Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark e.V.

Jahrgänge

5 bis 10

Name der AG

Töpfer-AG

AG-Beschreibung

Wir machen uns mit dem Werkstoff Ton vertraut. Gefäße,
Gehäuse, Fabelwesen und vieles mehr entstehen, und ganz
nebenbei erlernen wir einige Grundtechniken des Töpferns.
Anschließend lassen farbenfrohe Glasuren deine Werke nach dem
zweiten Brand in einem besonderen Glanz erscheinen.
Und, na klar: Wenn du unbedingt möchtest, kannst du natürlich
auch das neueste iPhone nachtöpfern. Ich helfe dir gern dabei und
freue mich auf kreative Nachmittage mit dir!

AG-Leitung

Frau Alirezaei

Jahrgänge

10

Name der AG

Mathe-Forder

AG-Beschreibung

Du willst deine mathematischen
Fähigkeiten für die Oberstufe erweitern? In
einer netten Atmosphäre werden wir die
gymnasialen
Vorgaben bzw.
Inhalte (wie z.B.
Trigonometrie, Höhensatz usw.) aus den
Jahrgängen 9 und 10 behandeln, welche
für die Oberstufe in Mathematik ebenso
wichtig sind. Diese AG soll dir den
Übergang in die Oberstufe im Fach Mathematik erleichtern.
In Kleingruppen werdet ihr darin gefordert u.a. Sachaufgaben
selbst zu erstellen, um Inhalte leichter auffassen
zu können und später auch andere Textaufgaben
besser zu verstehen. Außerdem kannst du dich
auf verschiedene Methodenübungen freuen.
Die AG ist kein Mathe-Förder-Unterricht!

AG-Leitung

Herr Bini

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Schülerfirma – nachhaltig wirtschaften

AG-Beschreibung

Klimawandel, Artensterben – wir müssen etwas dagegen tun!
Im Rahmen der AG „Schülerfirma – nachhaltig wirtschaften“
wollen wir mit dir zusammen ein
kleines Startup-Unternehmen an der
IGS Wedemark gründen und
aufbauen, wollen Produkte herstellen
und Marketingstrategien entwickeln,
mit denen wir die Produkte in der
Schule und in der Region verkaufen,
und dabei zugleich die Umwelt ein
wenig entlasten.
Du willst aktiv in einer kleinen Firma mitarbeiten, interessierst
dich für Themen wie Umwelt, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, bist
kreativ oder denkst unternehmerisch, und hast Lust,
wirtschaftliche Prozesse und Zusammenhänge hautnah
kennenzulernen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Nach und nach sind auch das Gestalten eines Internetauftritts
sowie die Gründung einer Tochterfirma geplant, und, und, und…

AG-Leitung

Frau Serrano

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Sanitäter (Sani-AG)

AG-Beschreibung

Habt ihr Lust die Experten im Schulsanitätsdienst unserer Schule
zu werden und bei Veranstaltungen (z. B. Sportfeste in der Schule)
und in den Pausen die Helferprofis zu sein?
Dann kommt in die Sani
AG, dort werdet ihr in die
Inhalte der Ersten-Hilfe
eingeführt, zu Erste-HilfeProfis ausgebildet und
erhaltet einen Erste-HilfeSchein.
Die Sani AG findet regulär immer montags in der 7. und 8. Stunde
statt, wenn wir die Pausendienste einführen, Besuche außerhalb
der Schule beim DRK und anderen Organisationen, die sich mit
Erster-Hilfe beschäftigen, und am Saniwettbewerb teilnehmen,
findet in dieser Zeit die Sani AG nicht statt.
Der Saniwettbewerb findet einmal im Jahr vor den Sommerferien
statt.
Ich freue mich auf euch☺!

AG-Leitung

Frau Wenck

Jahrgänge

6-10

Name der AG

Tanzen was das Zeug hält

AG-Beschreibung

Hast du Freude dich tänzerisch
auszudrücken?
Dann komm in die Tanz-AG.
Wir beschäftigen uns mit den Basics des
Tanzens verschiedener Tanzrichtungen und
werden mehrere
Choreographien erarbeiten, die wir dann
beim Schuljubiläum aufführen werden.
Der Schwerpunkt liegt beim Modern und
Jazz Dance. Du bekommst aber auch
Einblicke in andere
Tanzrichtungen wie z.B. dem Lyrical
Dance oder Hip Hop.
Dabei ist es nicht wichtig, wie viele
Vorerfahrungen du hast, ob Anfänger
oder Profi, hier ist jeder willkommen.

AG-Leitung

Frau Reinhardt

Jahrgänge

8-10

Name der AG

TELC (Spanisch)

AG-Beschreibung Ihr könnt euch in der TELC-AG auf eine spanische
Zertifikatsprüfung vorbereiten. Mit diesem Zertifikat könnt ihr klar
nachweisen, wie weit eure Kompetenzen im Spanischen
fortgeschritten sind. Es gibt die Stufen A1, A2 oder B1 des
sogenannten Europäischen Referenzrahmens.
In der TELC-AG werden Hör- und Leseverstehen sowie
die Grammatik trainiert – vor allem werden aber
viele neue spanische Wörter gelernt und viel
Spanisch gesprochen. Mit viel Spaß und in motivierter
Atmosphäre!
Voraussetzungen für die Teilnahme - neben dem Interesse am
Fach Spanisch - sind eine hinreichende Motivation
und genügend Durchhaltevermögen, da neben
dem Fachunterricht zusätzlich gelernt wird.
„TELC“ steht für „The European Language Certificates“. Diese
europäischen Sprachzertifikate gehen auf eine Initiative des
Europarates zurück und sind europaweit anerkannt. Das
Sprachzertifikat in der Bewerbungsmappe kann euch beruflich
interessante Türen öffnen, da es bei vielen Unternehmen,
staatlichen Stellen und Hochschulen große Anerkennung genießt.
Die Prüfungen werden entweder vom Landesverband
der VHS in Niedersachsen direkt abgenommen oder
von einer VHS in Hannover. Für die Prüfung erhebt
die TELC GmbH Gebühren je nach Niveau in Höhe von
75€ (A1), 80€ (A2), 120€ (B1).

AG-Leitung

Frau Frome & Herr Kasten

Jahrgänge

10 & 11

Name der AG

TRI-AG

AG-Beschreibung

Europa-Fans aufgepasst! Die TRI-AG ist für
neugierige, geschichtsinteressierte, reiselustige
Menschen, die mehr über Osteuropa erfahren
wollen. In den AG-Treffen wird der TRI-Austausch
mit unseren Partnerschulen im polnischen Krakau und im
ukrainischen Charkiw, der im 11. Jahrgang stattfindet, vorbereitet.
Es geht darum, Verbindendes und Gemeinsamkeiten aber auch
Unterschiede zu entdecken, und so mehr über andere und
dadurch auch über sich selbst zu lernen. Dabei werden polnische,
ukrainische und deutsche Geschichte, Sprache und Kultur näher
beleuchtet.
Die TRI-AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler des 10. und
11. Jahrgangs und ist Voraussetzung, um sich auf
die TRI-Austauschplätze bewerben zu können.
Diese AG findet größtenteils zur AG-Zeit statt.
Einige Termine werden auf andere Zeiten verlegt.

AG-Leitung

Herr Jürgen Opper

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Veranstaltungstechnik

AG-Beschreibung

In dieser AG lernst du das Handwerk um
Theateraufführungen, Auftritte und Ähnliches
durch Technik zu unterstützen. Hierzu gehört
die Arbeit mit dem Mischpult, das Aufbauen
der Technik für Musik und Licht sowie der richtige Umgang mit
den Geräten.
Auf den internen Veranstaltungen der IGS und
öffentlichen Auftritten z.B. der Theaterklassen wirst du
diese Fähigkeiten einsetzten und die
Veranstaltungen somit unterstützen.
Am Dienstag von 14:00-15:30 Uhr findet die AG für die
erfahrenen Schülerinnen und Schüler statt. Zu wählen ist
trotzdem diese AG.

AG-Leitung

Carmen Mucha

Jahrgänge

5-10

Name der AG

Willkommen im Leseclub!

AG-Beschreibung

Du magst Bücher?
Du liest gern oder lässt dir gern vorlesen?
Du möchtest gern neue Bücher kennen lernen?
Du möchtest gern an
Lesewettbewerben
teilnehmen oder anderen
vorlesen?
Dann bist du im Leseclub
genau richtig!
Wir wollen laut und leise,
allein und gemeinsam
lesen. Ihr könnt eure
Lieblingsbücher
vorstellen, Lesekisten
bauen, Lesetagebücher
schreiben, Lesetipps für
die Homepage
herstellen.
Wir wollen die Bücherei besuchen und dort neue Bücher kennen
lernen.
Vielleicht können wir einen Vorlesenachmittag gestalten, eine
Lesenacht durchführen oder Autoren zu uns einladen?
Sehr gern möchte ich euch Antolin vorstellen. Hier kann man
Punkte sammeln und tolle Preise
gewinnen,

Beim Lesen kann man mal alles um sich
herum vergessen…☺

AG-Leitung

Carmen Mucha

Jahrgänge

5-10

Name der AG
AG-Beschreibung

Wir – die IGS!
Schulrepräsentanten und Schülerzeitung
Du willst unsere Schule vorstellen – und zwar nicht nur am Tag der
offenen Tür?
Wir wollen das „Fenster“ der Schule sein
und anderen Kindern und Eltern
Einblicke in unseren Alltag geben:
Schüler und Schülerinnen präsentieren
ihre Schule beim Tag der offene Tür, auf
großen Elternabenden, in der Zeitung, auf der Homepage und
vielleicht auch in der ganzen Wedemark durch witzige Aktionen?!
Dazu brauchen wir Reporter und Reporterinnen, Leute, die Lust
haben Interviews zu führen, Texte zu schreiben, Werbeplakate zu
gestalten und nicht auf den Mund gefallen sind.
Wenn du Lust hast, eine Schülerzeitung zu
machen – hier bist du richtig.
Wir erleben, wie Reporter arbeiten – besuchen
vielleicht auch mal andere Schulen, eine
Schülerzeitung oder einen Radiosender. Eure Ideen sind gefragt!

IGS Wedemark
eine Schule für alle Kinder

