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Liebe Schülerinnen und Schüler am AvD,

die neue Broschüre mit unserem AG-Angebot ist nun 
fertig.
Wir haben für alle etwas dabei: Spiel, Sport, Spaß, 
Nachhaltigkeit, Sprachen…
Studiert das Angebot in aller Ruhe und meldet euch 
für eine oder mehrere AGs an.
Zur Anmeldung nutzt bitte das Anmeldeformular, 
welches ihr auf der ersten Seite findet.
Wir freuen uns über das vielfältige Angebot und 
hoffen, dass ihr regen Gebrauch davon macht.
Falls wir im Verlauf des Schuljahres neue AG-Angebote 
ins Programm mit aufnehmen, werden wir euch 
selbstverständlich darüber informieren. 
Habt viel Spaß!

Herzlichen Grüße
Susanne Burkamp und Jutta Rutenbeck



Anmeldung

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn 

___________________________________________________

Klasse __________________ für die folgende(n) AG(s) verbindlich an:

1) 
_______________________________________________________________

2) 
_______________________________________________________________

3) 
_______________________________________________________________

_________________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Die Anmeldung bitte ausdrucken und bis zum 26.8.2022 in die Box vor dem Sekretariat werfen.
Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass manche AGs nicht unbegrenzt Teilnehmer 
aufnehmen können. Falls sich zu viele Schülerinnen und Schüler anmelden, müssen wir das Los 
entscheiden lassen.
Wir werden die Listen mit den Teilnehmern der AGs Im AG-Schaukasten neben dem Bistro am 
Montag (29.8.2022) aushängen!



 

Aquarium-AG 

 
Das war einmal:    Jetzt lebt es:  

 

Dank der Aquarien-AG des letzten Schuljahres! Und das soll natürlich weiter 
gehen!!! Deshalb: Mach mit! 

Für wen?  Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6, 7 und 8 

Wann?  ab dem 25.08.2022, immer donnerstags von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr 
und tägliches Füttern nach Absprache in einzelnen Pausen 

Wo?   Bi 1 

Was?  Alles rund um das Aquarium – Wasserwechsel, Beobachtung, Pflege, 
Infoplakate, Überlegungen zu Neuanschaffungen usw. 

Du hast noch Fragen? Dann komm zur Vorbesprechung am Freitag, 19.08.22, 1. 
gr. Pause, Bi 1  

Du brauchst keine Vorerfahrungen, wichtig ist, dass du dich für Pflanzen und Tiere 
interessierst. Da es sich um Lebewesen handelt, verdienen sie einen 
verantwortungsvollen Umgang. Du solltest daher zuverlässig sein. 

Ich freue mich auf euch! H. Hartung 

 



Spanisch AG 
Wer kann an der AG teilnehmen? Schüler:innen Jg. 8 

Wann findet die AG statt? Mittwochs, 8./9. Std., A-Wochen 

Lehrerin: Frau Kopper 

 

Inhalte der Spanisch AG: 

Spanisch ist eine Weltsprache, die von etwa 460 Millionen Menschen weltweit 
gesprochen wird. Du kannst die Sprache im Urlaub und im Alltag anwenden, aber 
auch im Berufsleben hat sie eine hohe Bedeutung.  

In dieser AG lernst du in lockerem Arbeitsklima und ohne 
Notendruck wie du Spanisch sprichst und schreibst. Wir lesen 
und hören Texte und Lieder und beschäftigen uns mit der 
Kultur und Landeskunde von Spanien und Lateinamerika. 
Dabei machen wir unter anderem Lernspiele und auch eure 
Ipads werden regelmäßig genutzt.  

Du kannst sogar eigene Ideen und Wünsche mit in die Spanisch 
AG einbringen. Du kennst zum Beispiel ein spanisches Lied 
kennst, das du gerne verstehen möchtest? Dann können wir 
uns damit in der AG beschäftigen. 

Wenn du Freude daran hast Sprachen zu erlernen, bist du in dieser AG richtig! 

 

 



Das FaN-Projekt (= Französisch am Nachmittag) richtet sich 
an Schülerinnen und Schüler der Klasse 6. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 sind
ebenfalls gern gesehen.
In der AG stehen Frankreich und die französische Sprache im 
Mittelpunkt. Wir lernen die Sprache auf unterschiedliche 
Weise kennen: 
wir  hören französische Chansons, spielen Szenen auf der 
Bühne, sehen französische Kurzfilme, backen Crêpes etc. und 
haben somit erste Kontakte mit der Sprache.

Die AG findet 10 x jeweils montags in der 7. Stunde 
(13.30-14.15 Uhr ) statt und beginnt am 29.8.2022.

Ich freue mich auf euch!
Eure Claudia Heidl

FaN - Französisch am Nachmittag



„Annett‘s Voices“ – Wir rocken das AvD in der Musikpraxis-AG!   
 

 
 
Liebe Schüler:innen der Klassen 6-9, 
habt ihr Lust auf gemeinsames Singen? Habt ihr Lust darauf, mit anderen zusammen in einem 
Ensemble/ einer Band am Instrument zu musizieren?  
 
Dann seid ihr in der Musikpraxis-AG genau richtig! 
 
Was erwartet dich? 
In der Musikpraxis-AG kannst du dich für den Bereich „Gesang“ oder „Ensemble/ Band“ 
entscheiden. 
 
Wenn du dich für „Gesang“ entscheidest, lernst du deine eigene Stimme, das wohl kostbarste 
Instrument, das jeder Mensch in sich trägt, in all ihren Klangfarben kennen. Neben lustigen 
Einsing- und Atemübungen, die die Stimme erst so richtig fit machen (Singen ist Sport und 
erfordert gezielte Muskelspannung!) probierst du aus, wie hoch oder tief du eigentlich singen 
kannst und welch ungeahnte Töne deine Stimme hervorbringen kann. Du lernst Chorstücke aus 
verschiedenen Genres kennen (z.B. Rock, Pop, Klassik, Filmmusik etc.), die du mit anderen 
zusammen einübst. Voraussetzung zur Teilnahme ist die Freude am Singen, sowohl erfahrene 
als auch unerfahrene Sänger:innen sind willkommen! 
 
Wenn du dich für „Ensemble/ Band“ entscheidest, solltest du bereits ein Instrument spielen 
können. Vielleicht hast du privat auch Instrumentalunterricht (z.B. Klavier, Schlagzeug oder 
Gitarre). In der AG hast du die Möglichkeit, deine Fähigkeiten am Instrument anzuwenden, 
weiterzuentwickeln und mit anderen zu teilen. Gemeinsam werdet ihr ein Ensemble oder eine 
Band aufbauen – je nachdem, welche weiteren Instrumentalist:innen sich anmelden. Abhängig 
von Art und Anzahl der Instrumente werden Stücke unterschiedlicher Genres ausgewählt und 
eingeübt. Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass du bereits ein Instrument spielst und Freude 
am gemeinsamen Musizieren hast. 
 
Wann findet Musikpraxis statt? 
Immer donnerstags in den B-Wochen von 14:20 Uhr bis 15:50 Uhr. Erstes Treffen: 18.08. im 
Forum des AvD. 
 
 

Wir freuen uns auf euch!  
 
Susanne Hesemann und Christina Sinjen 





Bogenschießen

Ihr habt Lust das Bogenschießen 
kennenzulernen?
Dann seid ihr bei mir genau richtig.

Wir treffen uns dienstags von 
13.30 - 15.00 Uhr in der Sporthalle.

Alle Altersstufen sind willkommen.

Max. können 10 Schüler:innen an der AG 
teilnehmen.

Was ihr mitbringen müsst? Sportschuhe

Ich freue mich auf eure Anmeldung
Jasmin Langen



Digi-Lotsen  
 

Wann?: Donnerstags in der B-Woche, 8.+9. Stunde (14:20-15:50 Uhr)  

Teilnehmer: Bisher Mitglieder der SV 

Betreuende Lehrkraft: Frau Edel 

Worum geht‘s?:  

Ein DIGI-LOTSEN Team besteht aus Schüler:innen, die sich ein digitales 
Projekt vorgenommen haben, um ihre Schule besser zu machen. 

Im Mai 2022 haben engagierte SV-Schüler:innen als DIGI-LOTSEN-Team am 
Förderprogramm Schulen in der digitalen Welt II teilgenommen und 
Fördergelder gewonnen, die sie nun für ihre Projektidee einsetzen können. 

Konkret soll eine digitale Plattform von Schüler:innen für Schüler:innen 
entstehen, die die interne Kommunikation in der SV vereinfacht. In Zukunft 
könnte diese Informations- und Austausch-Plattform aber auch allen 
Schüler:innen zur Verfügung stehen, um schulweite Kommunikation und 
gemeinsames Lernen zu fördern.  

In der AG soll die Plattform (ggf. mit Hilfe externer Experten) programmiert 
und mit (Lern-)Inhalten gefüllt werden. Zusätzlich gibt es regelmäßige 
Treffen mit anderen DIGI-LOTSEN Teams (digital und in Präsenz). 

 

 

 

 



Chemie entdecken

Altersstufe: 5. und 6. Klasse 

Termin: mittwochs 14.00 - 
15.30 jeweils in der 
A-Woche (gerade Woche)

Max. Teilnehmerzahl: 8

Lässt Wasser Zucker und Salz verschwinden? 

Warum prickelt Brausepulver im Mund? 

Wie stellt man bärenstarke Klebstoffe her? 

Wie funktionieren chemische Scheren?…

Diese und andere spannende Fragen werden wir 
experimentell untersuchen!!

Ich freue mich auf euch!!

Annemarie Dziewas



Mathe-Knobel-AG 
 

 

Klassenstufe:  5. und 6. Klasse 

Wochentag:  Dienstag in den A-Wochen (gerade Woche)  

Uhrzeit:   14:20-15:50 Uhr 

Anzahl:    max. 16 Schüler:innen 

AG-Leitung:  Frau Kockentiedt 

 

Du knobelst gern an mathematischen Problemen und gibst so schnell nicht auf? Knifflige 
Aufgabenstellungen wecken deinen Ehrgeiz? Du hast Spaß daran, mathematische Lösungen für 
alltägliche Probleme zu finden? Du freust dich auf Wettbewerbe wie z.B. den Känguru-Wettbewerb? 
Dann bist du hier genau richtig! 

In der Mathe-Knobel-AG werden wir uns unter anderem mit Zahlenreihen und Zahlenrätseln 
beschäftigen, mathematische Probleme zeichnerisch und mit digitalen Hilfsmitteln lösen, 
unterschiedliche Lösungswege und -strategien diskutieren, mathematische Experimente durchführen, 
und uns auch mit Aufgaben beschäftigen, die im ersten Augenblick gar nichts mit Mathe zu tun haben. 

Im Vordergrund dieser AG steht natürlich der Spaß an Mathematik, aber auch das gemeinsame 
Erarbeiten von Strategien und Lösungsideen, wodurch eure Geduld, Kooperationsfähigkeit und das 
logische und strategische Denken gefördert werden.  

Ich freue mich auf ein spannendes Schuljahr mit euch! 

PS: Wer möchte, kann schon mal versuchen, die drei Rätsel unten zu lösen! 

 

 

 



 
DELF-AG  

 
o Niveau A2 / B1 / B2 

o Klasse 8 – Q2  

o Dienstag, 7. Stunde (1.Halbjahr) 

 
 

Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die bereits Französisch lernen.  

  

In der AG werdet ihr auf die DELF-Prüfung vorbereitet, ein international anerkanntes 

Zertifikat über die Fremdsprachenkenntnisse in Französisch. In der Gruppe üben wir vor 

allem Sprechen und Hörverstehen. 

 

Wenn ihr im zweiten oder dritten Jahr Französisch lernt, könnt ihr das Niveau A2 

absolvieren. Wer in der EF, der Q1 oder der Q2 Französisch lernt, bereitet sich auf die B1 

oder B2 Prüfung vor. 

 

Die Prüfungstermine liegen voraussichtlich am 21. Januar 2023 (Hören, Lesen, Schreiben) 

und am 3. oder 4. Februar (Sprechen). Die mündliche Prüfung findet entweder in 

Münster oder Recklinghausen statt oder wird als Zoom-Meeting durchgeführt. Achtung: 

Die Prüfungstermine liegen am Wochenende (Freitag oder Samstag). 

 

Die Teilnahme an der AG ist natürlich kostenlos. Die DELF-Prüfung kostet je nach Niveau 

48 bis 60 Euro. Eine Teilnahme an der AG ist für die Anmeldung zur Prüfung nicht 

notwendig, aber hilfreich. Umgekehrt verpflichtet die Teilnahme an der AG nicht zur 

Prüfung. Eine verbindliche Anmeldung zur Prüfung erfolgt im November. 

 

Interesseierte Schülerinnen und Schüler nehmen bitte in den nächsten Wochen Kontakt 

zu mir auf. Schreibt mir einfach eine Mail, in der ihr angebt, welches Niveau ihr anstrebt. 

Ich freue mich auf Euch! 

Ruth Spiekermann 

 



LEGO-Robotik-AG      10.08.2022 
 
 
Liebe AG-Interessierten! 
 
Im diesem Schuljahr werde ich wieder die AG Lego-Robotik anbieten. 
Herzlich willkommen sind neben den Ehemaligen natürlich auch alle neu 
Interessierten ab der Jahrgangsstufe 5. Optimale Teilnehmerzahl: 15. 
 
Wir haben am AvD Lego-Roboter bis zum neusten Modell, dazu unsere 
senseBoxen auf Arduino-Basis.  
 
Die AG wird im Nachmittagsbereich, geplant ist dienstags (A-Wochen), 
stattfinden, erstmalig am 
 
     Dienstag, 23.08.2022, 13.45 bis 15.15 Uhr (Physikraum I) 
 
Viele Grüße 
 
D. Jessing 
 

 
 

 
 
 

 
 

30der



 

 

Fitness AG 

Verantwortlicher: Herr Brox 

Zeitpunkt: Dienstags, 14.20 – 15.50 Uhr 

Teilnehmerzahl: max. 16 

Klassenstufe: ab Jg. 9 

 

Du strengst dich gerne an und kannst dich auch quälen? Eisenbiegen und Hanteln stemmen ist aber nicht so 
deins? Dann ist diese AG evtl. genau das Richtige für dich. Durch eine Kombination (Zirkeltraining) von 
Eigengewichtsübungen wie Burpees, Push Ups und Crunches, niedrig intensiven Sprüngen und Läufen, 
trainierst du nicht nur all deine Muskeln, sondern verbrennst gleichzeitig auch ordentlich Kalorien und tust 
etwas für deine Ausdauer. Mitzubringen sind ein Handtuch und ausreichend Wasser. 

 

 

  

 



Podcast - die andere Schüler“zeitung“


Die nächste Ausgabe der Schülerzeitung soll als 
Podcast erscheinen. Dabei kannst du von Anfang 
an dabei sein und deine Ideen einbringen: Die 
Entscheidung über Aufbau und Inhalt, die 
Vorbereitung und Durchführung von Interviews 
und Reportagen, das Schneiden der Sendung 
und die Veröffentlichung im Web sowie später 
die Moderation der HörerInnenreaktionen 
bieten viele Möglichkeiten, um dich mit deinen 
Interessen und deinem Können einzubringen.


Ich freue mich auf spannende und interessante Sendungen und eure Ideen,


               U. Lendermann


! Zeitpunkt: nach Absprache, alle 2 Wochen 

             nachmittags eine Doppelstunde (Mo, Di oder Mi)

! Altersstufe: ab Klasse 7

! Teilnehmerzahl: max. 14





 

 

 

 

 

Was wir machen? 

Artensterben, Klimawandel, Mikroplastik. Es gibt viele 
Probleme auf der Welt und wir wollen sie anpacken, 
denn jeder kleine Schritt, ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Kommt vorbei und helft uns diesen 
Planeten ein Stückchen besser zu machen.  

Von Klasse 5 bis zur Q2 sind alle herzlich willkommen. 

 

Leitung: 

Lynn und Lisann (Schülerinnen der Q2) / Herr Stock 

 

Wann? 

Jeden zweiten Dienstag in der 7. Stunde (in ´ungeraden´ d.h. B-Wochen) 

 

Wo? 

Im Raum 311 

 

 

 

Nachhaltigkeits-AG –  

Die fleißigen Bienchen 



Meldet euch bei Interesse bei Frau Faeßen-Pohl!




