AG- Zeitung des Städtischen Gymnasiums
Schuljahr 2021/22

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr bietet unsere Schule ein großes und vielfältiges Angebot an
Arbeitsgemeinschaften (AGs) an. In dieser AG-Zeitung findet ihr alle notwendigen
Informationen zu den AGs.
Die AGs beginnen ab dem 13. September 2021. Für die AGs gibt es keine zentrale
Anmeldung! Ihr müsst einfach die gewünschte AG in den ersten Wochen besuchen und
euch dort in die Teilnehmerliste eintragen. Im Anschluss erhaltet ihr eine
Teilnahmebestätigung,
die
eure
Eltern
unterschreiben
müssen.
Die
Teilnahmebestätigung gebt ihr dann eurem AG-Lehrer.
Bitte denkt daran, dass die AGs Unterrichtsveranstaltungen sind. Wenn ihr euch für eine AG
entscheidet, ist eine regelmäßige Teilnahme Pflicht!!!

1. Cambridge AG (Frau Wahl/ Frau Wonning)
Auch in diesem Schuljahr besteht wieder die Möglichkeit, eine Cambridgeprügung abzulegen.
Interessierte Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 – Q2 melden sich bitte über Schulcloud bei
Frau Wahl.
Diese AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse. Meldet euch bitte
über Schulcloud an.
2. Yoga AG (Frau Fischer)
Bist du schon tiefenentspannt? Wenn nicht…..
…. Yoga ist körperliche Aktivität und Entspannung zugleich. Yoga hilft dir, deinen Körper,
deine inneren Bedürfnisse und dich selbst besser kennenzulernen. Durch verschiedene
Yogatechniken, wie grundlegende Yogahaltungen, Atemübungen und Entspannungsübungen,
lernst du in der Yoga-AG Möglichkeiten kennen Stress abzubauen, dein inneres
Gleichgewicht zu finden und dich besser zu konzentrieren.
Bei alledem sollen Spaß, Bewegung und eure eigenen Vorlieben und Bedürfnisse im
Vordergrund stehen. Unser Ruheraum „Atempause“ bietet für all dies die optimalen
Möglichkeiten.
Übrigens: Auch bei der Bewältigung von Prüfungsangst und anderen Stresssituationen sind
Yogatechniken sehr hilfreich.
Die AG richtet sich zunächst einmal an Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse. Die Termine
und Zeiten werden mit allen Interessierten vereinbart. Dennoch sollen sich ALLE
interessierten Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7 bei mir melden, da auch bei
Bedarf Yogaworkshops (zum Beispiel bei Prüfungsangst, auch vor dem Abitur) gehalten
werden können.
Meldungen bitte an C. Fischer über Schulcloud!
Die Yoga AG richtet sich zunächst an Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse. Die AGTermine werden in Absprache mit Frau Fischer festgelegt.
3. Songwriter & Singer AG (Herr Delker)
Wir schreiben unsere eigenen Lieder oder covern Songs aus den Charts. Wir können diese
dann mit einer eigenen Choreo aufführen und /oder eine CD brennen. Für Schüler, die
halbwegs singen können. (Toll wäre, wenn ihr zusätzlich ein Instrument spielt, ist aber keine
Bedingung)
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Schüler begrenzt. Bei mehr Bewerbern gibt es ein Casting.
Diese AG richtet sich an alle Schüler. Die AG findet immer am Mittwoch in der 7.
Stunde im Musikraum statt.
4. Schul-Doku AG (Herr Müller)
Zu dieser AG sind alle eingeladen, die an unserer Internetseite mitarbeiten möchten, und zwar
durch Texte, Fotos oder Videos von schulischen Veranstaltungen. Die AG findet nicht
regelmäßig an einem festen Termin statt, sondern je nach „Einsatz“.
Alles Weitere erfahrt ihr auf einem Vorbereitungstreffen, zu dem ihr von Herrn Müller
eingeladen werdet, wenn ihr euch für diese AG angemeldet habt.
Mitmachen können Schüler/innen ab der 8. Klasse.
Diese AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse. Falls Ihr an der
Schul-Doku AG teilnehmen möchtet, kontaktiert Herrn Müller! Bitte meldet euch auch
in der Schulcloudgruppe dieser AG an!

5. Medienscout AG (Herr Albers)
Die Medienscouts sind Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klasse, die sich für "neue
Medien" (Handy, Internet und Co.) interessieren und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern
gerne dabei helfen möchten, mit diesen "richtig" umzugehen. Möglich sind z.B. die
Durchführung von Workshops in 4.-7. Klassen oder Infoabende für Eltern, ein Spieleabend
oder die Veranstaltung eines Wettbewerbs oder oder oder. Dabei ist besonders eure
Kreativität gefragt. Eine weitere wichtige Rolle der Medienscouts ist die des
Ansprechpartners für jüngere Schülerinnen und Schüler, welche Fragen zu oder Probleme mit
oder wegen Medien haben. Das erste Treffen findet am 15. September in der ersten Pause im
Selbstlernzentrum statt. Dort besprechen wir einen für alle günstigen Termin für die
gemeinsamen regelmäßigen AG-Treffen. Nähere Infos zum Medienscout-Projekt des Landes
NRW und der bisherigen Arbeit am Gogy findet ihr im Internet. Bis dann!
Diese AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klasse. Die AG Zeiten
und der Raum werden in der Vorbesprechung am 14.09.2021 (erste Pause im
Selbstlernzentrum) festgelegt.
6. Schach AG (Herr Schwiertz)
Ihr denkt, Schach sei langweilig und uninteressant? Weit gefehlt!!! Schach ist hochinteressant
und macht sehr viel Spaß!!! Hier einige gute Gründe, warum man Schach spielen sollte...
1. Schach entwickelt das Gedächtnis. Die Schachtheorie ist kompliziert und viele Spieler
prägen sich verschiedene Eröffnungsvarianten ein. Sie lernen dabei verschiedene Muster
wieder zu erkennen und sich an lange Zugfolgen zu erinnern.
2. Schach verbessert die Konzentration. Während des Spiels haben die Spieler nur ein Ziel
– den Gegner matt zu setzen und die Partie zu gewinnen. Dies kann nur durch eine gute
Konzentration erreicht werden.
3. Schach entwickelt das logische Denken. Schach verlangt das Verstehen der logischen
Strategie. Kinder und Jugendliche erfahren, dass es wichtig ist, am Anfang ihre Figuren ins
Spiel zu bringen, ihren König zu jeder Zeit in Sicherheit zu halten, keine großen Schwächen
in ihrer Position zu machen und ihre Figuren nicht umsonst abzugeben.
4. Schach fördert die Phantasie und Kreativität. Es ermuntert Kinder und Jugendliche
dazu, erfinderisch zu sein. Es gibt eine unendliche Menge von schönen Kombinationen zu
entdecken.
5. Schach entwickelt die Fähigkeit sinnvoll zu planen, Voraussagen zu treffen und Folgen
von Handlungen vorauszusehen.
6. Schach entwickelt wissenschaftliche Denkweisen. Während Kinder und Jugendliche
spielend zahlreiche Varianten in Ihren Gedanken erzeugen, erforschen sie neue Ideen,
versuchen ihre Ergebnisse vorauszusagen und die überraschenden Ereignisse zu
interpretieren. Sie entscheiden sich für eine Hypothese und dann machen sie ihren Zug und
testen das Ganze. Die Schach-AG ist für alle Schüler offen. Auch Schüler, die das
Schachspielen erlernen wollen, sind herzlich eingeladen. Die AG soll auch als Vorbereitung
für zukünftige Wettkämpfe dienen.
(Quelle zu den Angaben: Schachschule München)
Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler. Die AG findet immer am
Donnerstag von 14 Uhr bis 15:30 Uhr im Raum A225 statt.

7. AG Schülerzeitung „Grenzgänger“ (Herr Marc Janßen und Frau Janßen)
In dieser AG gestalten wir die Ausgaben unserer Schülerzeitung „Grenzgänger“. Je nach
Interesse könnt ihr in der AG verschiedene Aufgaben übernehmen: Interviews führen,
Befragungen außerhalb der Schule machen, passende Fotos zu Reportagen schießen, das
Layout der Zeitung erfinden und weiterentwickeln, Zeichnungen und Comics anfertigen usw.
Alle Redakteure sind natürlich auch Autoren und schreiben Artikel für die Zeitung. Die AG
richtet sich besonders an Schülerinnen und Schüler, die gerne Texte schreiben und diese
eigenen Texte veröffentlichen möchten. In der Redaktion wird darüber hinaus viel über
interessante und aktuelle Themen für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen
diskutiert.
Wichtig sind uns: Nachfragen, Aufspüren, Hinterfragen, anderer Meinung sein, Informieren
und viel Vergnügen in der AG-Zeit haben (natürlich gut ausgestattet mit Plätzchen, Kuchen
etc.)!
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse bis zur Q1 und findet
immer am Dienstag in der 7. Stunde oder auch als Videokonferenz statt. Schülerinnen
und Schüler der 5. und 6. Klasse können nach persönlicher Rücksprache mit den beiden
AG Lehrern auch teilnehmen.
8. Streitschlichter AG (Frau Mölders)
Ihr wollt im nächsten Jahr TutorInnen für die neuen Fünftklässler werden und helfen
Streitigkeiten in dieser Jahrgangsstufe zu schlichten? Dann seid ihr in der Streitschlichter-AG
genau richtig.
Wir werden nach dem Bensberger Mediationsmodell lernen, wie man Streit schlichtet und
eine dauerhafte Lösung schafft, um mit den unterschiedlichen Meinungen in einer Klasse
umzugehen. Ziel ist es, dass ihr auf eure Rolle als TutorIn gut vorbereitet werdet. Solltet ihr
die Absicht haben einen sozialen Beruf auszuüben, können euch die erlernten Fähigkeiten
ebenfalls helfen. Zum Abschluss der AG erhaltet ihr eine entsprechende Bescheinigung.
Ich freue mich auf eure Teilnahme!
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse und findet immer am
Mittwoch in der 7. Stunde in A 216 statt.
9. Mathe Buch AG (Herr Albers)
Tatsächlich kenne ich kein einziges wirklich gutes digitales Mathematik-Buch. Meist besteht
das digitale Buch fast nur aus dem PDF der Buchform. Wenn du Mathematik magst und auch
noch Lust hast, dich digital auszutoben, ist diese AG genau die richtige für dich.
Denn ich suche RedakteurInnen, die dies endlich mal ändern und ein digitales „GogyMathebuch“ erstellen.
Wie? Ganz einfach: mit Moodle.
Ihr würdet in einem eigenen Moodle-Kurs alle Rechte bekommen, die sonst nur die
LeherInnen haben, um diesen mit Inhalten zu füllen. Dabei gibt es sehr viele spannende
Möglichkeiten eben auch interaktive(!) Elemente einzufügen.
Ob dich diese (zugegeben experimentelle) Idee begeistert oder du dir noch nicht sicher bist,
weil du es dir z.B. nicht so ganz vorstellen kannst, lade ich dich herzlich ein, am … in der
ersten großen Pause unverbindlich in B105 zu einer Vorbesprechung zu kommen.
Deine Kreativität wir gebraucht, also bis zum 16. September.
Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse. Die AG Zeiten
werden hauptsächlich flexibel zuhause am eigenen PC stattfinden. Eine Vorbesprechung
findet am 16.9. in der ersten großen Pause im Selbstlernzentrum statt.

10. Spanisch AG (Frau Deiting)
Hola! ¿Qué tal?
Diese spanischen Wörter hat wahrscheinlich jeder von euch schon einmal gehört. Dieses
Schuljahr habt ihr die Möglichkeit die spanische Sprache und die Kultur und Traditionen der
spanischsprachigen Länder schon in der 9. Klasse etwas näher kennenzulernen.
Apropos spanischsprachige Länder – wo auf der Welt spricht man überhaupt Spanisch? Und
was sagt ein Spanier, wenn ihm „etwas spanisch vor-kommt“? Diesen und weiteren Fragen
möchte ich mit euch mittwochs in der 8. Stunde in der neuen Spanisch-AG auf den Grund
gehen.
Besonders spanische Musik und spanische Gerichte sollen dabei nicht zu kurz kommen. Ihr
könnt aber gerne auch noch eigene Ideen und Vorschläge mit einbringen!
Wenn du Interesse hast, würde ich mich freuen, dich in meiner AG begrüßen zu dürfen. 😊
¡Hasta pronto!
Señora Deiting (DT)
Keine Sorge, wenn ihr in der EF Spanisch wählen wollt, aber nicht an der AG teilnehmen
könnt: Die AG ist keine Grundlage für die Oberstufenkurse. Wir beschäftigen uns vor allem
mit Themen, für die in der Oberstufe leider keine Zeit ist.
Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 9.Klasse und findet immer
am Mittwoch in der 8. Stunde im Raum A 225 statt.
11. Podcast-AG (Frau Schmidt/ Frau Waerder)
Hörst du gerne Podcasts? Hast du dir schon einmal gedacht, das kann ich auch oder sogar
besser? Findest du auch, dass unsere Schule dringend einen Podcast benötigt?
Dann werde Teil unserer AG! Gemeinsam gestalten wir einen Podcast und bieten (auch mit
unserem noch zu findenden Namen) der Schule eine Plattform für die verschiedensten
Themen.
Ziel dieser AG ist es, einen Podcast zu verschiedenen Themen zu gestalten. Ihr könnt schon
ab dem ersten Schritt bei der Gestaltung mitwirken und eure Ideen zur Themenfindung
einbringen. Das Ganze kann in Abstimmung mit der Schülerzeitung stattfinden.
Das erste Treffen ist erst einmal für montags in der 8. Stunde angesetzt, kann aber nach
Absprache (z.B. in der schul.cloud-Gruppe) geändert werden. Geplant ist, sich mindestens
einmal im Monat zu treffen. Platz haben wir für 10-15 Schülerinnen und Schüler der EF. Wer
zuerst kommt, podcastet zuerst!
Bist du interessiert? Dann tritt unserer Schul.cloud – Gruppe „Gogy-Podcast-AG" bei. Wir
freuen uns, mit euch ein neues Projekt auf die Beine zu stellen!
Liebe Grüße Frau Schmidt und Frau Waerder
Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der EF und findet immer am
Montag in der 8.Stunde im Raum A 225 statt.

12. Tierschutz /Garten AG (Herr Delker)
In der Tierschutz/Garten AG kümmern wir uns um den Schulgarten.
Wir versuchen ihn so zu gestalten, daß er ein Lebensraum für möglichst viele Tier- und
Pflanzenarten wird. Unser eigenes Gemüse und Früchte können wir ebenfalls züchten.
Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler und findet immer am
Donnerstag in der 7. Stunden im Raum C 102 statt.

13. Fremdsprachenwettbewerb (Frau Hellmann/ Frau Wahl/ Herr Smitmans)
Attention! Let op! Atención! Ecce!
Du bist in den Klassen 6 bis Q2? Du liebst Fremdsprachen und hast nicht nur Grammatik und
Vokabeln drauf, sondern bist vor allem auch kreativ und phantasievoll? Dann mach beim
„Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ mit! Ob alleine oder im Team, das ist dir überlassen.
Zu einem unverbindlichen Infotreffen laden wir euch am Mittwoch, den 22.09.2021 in der 7.
Stunde ins SLZ ein. Den Großteil für die Vorbereitung des Wettbewerbs macht ihr dann
Zuhause. Es finden also keine regelmäßigen AG-Termine statt!
Nähere Informationen findet ihr unter https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/.
Ansprechpartner hierfür sind Frau Hellmann, Herr Smitmans und Frau Wahl.

