
AG – Angebote am Montag

Kochen und 
Backen

Kochen und Backen ist 
angesagt. Waffeln, 
Quarkspeise, Crêpes, 
Milchreis, Obstsalat etc. 
– alles wird von euch 
selbst zubereitet und 
verspeist.  Auch Wün-
sche werden berücksich-
tigt. Das macht Spaß! 
Was will man mehr?

Mofa
ab 14 ½ Jahre

 

.Das Mofa stellt für die 
Schüler einen Gewinn an 
Mobilität und damit auch
an Selbstständigkeit dar. 
In diesem Angebot habt 
ihr die Möglichkeit euch 
auf die Prüfung für den 
Mofa-Führerschein vor-
zubereiten. Am Ende 
wird die Prüfung abge-
legt.

Modelleisen-
bahn

In dieser AG baut ihr 
eine Modelleisenbahn 
auf. Ihr bekommt einen 
Einblick  in die Technik 
und stellt sogar eigene 
Landschaften her. Häu-
ser, Bäume…und alles im
Kleinformat.

Fußball Auch in diesem Jahr fin-
det wieder eine Fußball-
AG ab der 6.Klasse statt. 
Willkommen sind alle, ob
im Verein oder nicht. Na-
türlich wird viel gespielt 
und ihr lernt noch etwas 
dazu.

Robotertechnik 
Roboter bauen und

programmieren

In diesem Projekt 
lernt ihr, wie man 
(Modell-) Roboter 
baut und program-
miert. Es werden mo-
bile und stationäre 
Roboter gebaut und 
mit einem PC pro-
grammiert.

Spanisch
Kurs Kl. 9

Ein Großteil der Welt-
bevölkerung spricht 
Spanisch. Hier könnt 
ihr diese tolle Spra-
che lernen.

Drums alive Ein Ball, zwei Sticks 
und viele Schritte. 
Das ist Drums Alive,  
ein Ganzkörpertrai-
ning für Fitness und 
Spaß. 
Es verbindet energie-
geladenes Trommeln 
auf Gymnastikbällen 
mit Aerobicschritten.

Theater 3-2-1-los! Das ist unser
Motto. Mit einfachen 
und lustigen Übungen 
werdet ihr Schritt für 
Schritt ans Theater-
spielen herangeführt. 
Texte muss bei diesem 
Workshop niemand 
lernen, denn die kurz-
en Geschichten entste-
hen einfach. 

Aufbau einer
Spielausleihe

Der Aufbau einer 
Spielausleihe wurde 
in der Projektwoche 
vorbereitet. Jetzt soll 
das ganze verfeinert 
werden und für die 
großen Pausen um-
gesetzt werden.

Kiosk
ab Klasse 6    

Die AG-Gruppe be-
treibt und bewirt-
schaftet den Schulki-
osk der Oberschule 
Bockenem. Einkauf, 
Abrechnung, Verkauf, 
alles muss organisiert 
werden.
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Bücherei Organisation der 
Ausleihe in der 
Bücherei, Auswahl, 
Lesen und Diskutie-
ren neuer Bücher - 
alles das ist hier 
möglich.

Mitarbeit in der
Mensa

Die Organisation der 
Mensa und Ausgabe 
der Mahlzeiten benö-
tigt Hilfe bei den Ab-
läufen. Die Anmel-
dung bedingt eine 
kurze Vorstellung bei 
der Angebotsleitung.

AG – Angebote am Dienstag

Zirkuskunst Herein spaziert, herein spa-
ziert! Der Zirkus mit seiner 
Jonglage Vorstellung be-
ginnt. Teller, Keulen, Bälle 
und vieles mehr hebt ab 
und bleibt in der Luft.
Und ihr werdet die Artis-
ten! 

Volleyball Vermittlung der Grund-
techniken und des Spiel-
gedankens (Taktik). 

ab Klasse 8

Show time In diesem Angebot 
wird für Aufführungen 
geprobt: Tanz, z.B. 
Hipp-Hopp, Musicals, 
Sketche, Prager 
Schwarzlicht.

Lese-Rechtschreib-
(LRS) Training

Wie werden gemeinsam über
das gesamte Schuljahr an eu-
ren Lese- und Rechtschreib-
schwierigkeiten arbeiten. Du 
wirst in den zwei Stunden 
Zeit haben dein können in Le-
sen und Schreiben zu verbes-
sern.

Spanisch
Kurs Kl. 10

Ein Großteil der Welt-
bevölkerung spricht 
Spanisch. Hier könnt ihr
diese tolle Sprache ler-
nen.

Kleine (Ball) Spiele In der Turnhalle allerlei Spiele
spielen. Dies Angebot macht 
es Möglich. Neben vielen 
Lauf- und Fangspielen wer-
den auch Ballspiele angebo-
ten.

Begegnungsstätte
im Grünen

In der Projektwoche 
wurde begonnen unser
Holzhaus hinter der 
Mensa zu verschönern 
und um eine Feuerstel-
le zu erweitern. Diese 
und andere Arbeiten 
sollen fortgesetzt wer-
den, damit der Ort un-
sere Begegnungsstätte 
im Grünen wird.

Basketball
Klasse 7 – 10

Körbe schmeißen, Bälle 
dribbeln, mit den Mit-
spielern abstimmen und 
vielleicht dabei gewin-
nen.
Dann spielt ihr Basket-
ball. Und wer das noch 
nicht kann, der kann es in
diesem Angebot auch ler-
nen.
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Schach In dieser AG erlernt ihr das
Spiel Schach mit allen 
Tricks und Strategien. Wer 
seinen Gegner gerne 
durchschaut und dann 
Matt setzt, ist in dieser AG
richtig.

Tennis & Ballsport In diesem Angebot werden 
gespielt: Fuß-, Hand-, Basket-
ball, Badminton, Brennball 
und vieles mehr. Anfangs gibt
es immer eine Einheit Kondi-
tionstraining.

Skaten Wer skaten kann oder 
erlernen will ist in die-
sem Angebot gut auf-
gehoben. Es geht je-
den Nachmittag skaten
auf dem Schulhof oder
im Nahe gelegenen 
Skatepark.

Töpfern Aus Ton lassen sich viele 
tolle Dinge herstellen. 
Schilder fürs Zimmer, Ton-
monster zum hinstellen. 
Euer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Und das 
Beste, alles was ihr her-
stellt wird mit nach Hause 
genommen.

Kochen Kochen und Spaß haben 
dabei. Hier am Mittwoch 
ist das einmal die Woche 
möglich.
Gekocht wird was euch 
schmeckt und euch ge-
fällt, nebenbei kann ge-
spielt werden.

Hip Hop - 
Breakdance

Vorerfahrung und eige-
ne Ideen der Schüler, so-
wie „Styles der Straße 
werden unter professio-
neller Anleitung aufge-
griffen und integriert. 
Eine gemeinsame Cho-
reografie wird erarbeitet
und eigeübt.

Geocaching Gemeinsam Wandern ge-
hen, war gestern! Geoca-
ching ist in! Die GPS ge-
steuerte Schnitzeljagd.
Überall in der Welt liegen
die kleinen Nachrichten 
und Präsente. Wir su-
chen fremde Schätze und
tauschen unsere gemach-
ten Erfahrungen aus.

Tricking Tricking (oder Martial Arts 
Tricking) ist aus verschiede-
nen Kampfsportarten, 
Breakdance und Gymnastik 
entstanden. Es gibt 3 Kate-
gorien beim Tricking: 
Twist‘s, Flip‘s und Kick‘s. Aus
denen könnt ihr alles mögli-
che lernen, angefangen mit 
der einfachen Radwende bis
hin zu etwas schwierigeren 
Tricks.
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Musikspaß und
Percussion

Instrumente und Per-
cussions ausprobieren,
gemeinsam Musik ma-
chen, Spaß haben. All 
dies und noch vieles 
mehr passiert in die-
sem Angebot. 

Streetball & 
Outdoorspiele

Bei diesem Angebot wird 
die nähere Umgebung 
der Schule erkundet und 
sportlich genutzt um 
Abenteuer zu erleben. 
Geländespiele, Streetball 
und andere sportliche 
Aktivitäten werden im öf-
fentlichen Raum umge-
setzt. Kleidung die 
schmutzig werden kann 
ist ein muss!


