Arbeitsgemeinschaften für
Name____________________________

Vorname________________________

(Bitte in Druckbuchstaben)

Liebe Eltern,
im Rahmen des Ganztagsunterrichts am Konrad-Duden-Gymnasium ist vorgesehen, dass Ihr
Kind an einem Nachmittag pro Woche an einer Arbeitsgemeinschaft (90 Minuten) teilnimmt.
Die verpflichtende Teilnahme an dieser Veranstaltung kann ersetzt werden durch die
Teilnahme an einem gleichwertigen Angebot eines Kooperationspartners unserer Schule
(Verein, Musikschule, andere Institutionen).
Wir schließen dann einen Vertrag mit diesem Kooperationspartner ab, der eine schriftliche
Bestätigung der regelmäßigen Teilnahme beinhaltet. So können wir die Teilnahme an diesem
externen Angebot anerkennen und ins Zeugnis aufnehmen.
Für die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft (= AG) in der Schule ist es notwendig, schon
jetzt die Wahl zu treffen, welche AG für Ihr Kind in Frage kommt. Wenn Sie uns diese
Auskunft heute noch nicht geben können, bitten wir Sie, uns diesen ausgefüllten
Wahlzettel über das Sekretariat der Schule bis spätestens 23. Februar 2018 zukommen zu
lassen (Tel. 0281 - 64595, Fax 0281 – 63142, Mail/Rückfragen: burgner.kdg@email.de).

○

Mein Kind nimmt im Rahmen des schulischen Angebotes im 1. Halbjahr des
Schuljahres 2018/19 an folgender Arbeitsgemeinschaft im KDG teil:

Geben Sie uns in den Kästchen bitte mit einer Ziffer (1 - 2 - 3) an, welche drei Aktivitäten
den Interessen Ihres Kindes am ehesten (1) bzw. weniger (2, 3) entsprechen. Wir werden uns
bemühen, Arbeitsgemeinschaften nach den Interessen Ihrer Kinder anzubieten. Naturgemäß
werden wir nicht alle Wünsche erfüllen können, z.B. bei zu geringer Teilnehmerzahl.






Musik: Ensemble für Anfänger *



Zirkus für Anfänger *

○

Tastschreiben am Computer *
Schulgarten *
Handball *






Kochen *
Fitness, Sport und Spiel *
Experimentierkurs Naturwissenschaften*
Klimadetektive *

* Erläuterungen zu den AGs siehe Rückseite!

Mein Kind wird im 1. Halbjahr des Schuljahres 2018/19 das Angebot des
folgenden Vereins / der folgenden Institution wahrnehmen:
___________________________

_____________________________

Name des Vereins / der Institution

konkrete Aktivität / Abteilung

(Beispiel: Büdericher SV, Abt. Turnen)

________________________________________________________________
Vollständige Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

________________________________________________________________
Name Vorsitzende/r bzw. verantwortl. Ansprechpartner/in

Unsere AG-Angebote im Rahmen des Ganztags
Musik: Ensemble für Anfänger
Gemeinsames Musizieren macht Freude! Dass Musik-Machen mit vielen positiven Effekten einhergeht, die auf den Menschen
einwirken, ist wissenschaftlich belegt. Musizierende Kinder lernen besser Fremdsprachen, können sich besser konzentrieren,
behalten vieles besser im Gedächtnis usw., das Beste ist: Musik macht glücklich!
.
Diese AG ist für Schüler/innen, die schon Instrumente lernen sowie für diejenigen, die gerne Musik machen wollen und ein
Schlagwerkinstrument (z.B. Glockenspiel, Cajon …) lernen möchten. In einem neuen Ensemble lernen wir das Zusammenspiel
kennen und haben Spaß am gemeinsamen Musizieren.

Kochen
Diese AG ist für Anfänger und Kocherfahrene gleichermaßen geeignet. Gemeinsam werden wir kleine und größere Gerichte
zubereiten, die handwerkliche Arbeiten wie Schneiden, Rühren, Kneten und Formen erfordern, und sie anschließend genüsslich
verspeisen. Dabei werden viele Grundrezepte aus saisonalen und regionalen Zutaten vermittelt, die auch zu Hause angewendet
und erweitert werden können. Selbst gemixte Fruchtsaftcocktails können auf dem Programm stehen und z.B. ein Besuch bei
einem Produzenten oder Händler, bei dem wir Spannendes über Lebensmittel und ihre Herkunft erfahren. Mitunter laden wir
Gäste ein oder bereiten bei einer Schulveranstaltung Kleinigkeiten für die Pause zu. Für die verwendeten Lebensmittel fällt
jeweils eine Kostenbeteiligung an.

Tastschreiben am Computer
In diesem Kurs erlernt Ihr Kind das 10-Finger-Tastschreiben als Basis für das eigene Arbeiten am PC. Zusätzlich werden
wichtige Grundlagen im Umgang mit Anwendungsprogrammen wie der Textverarbeitung Word vermittelt (im KDGComputerraum, Kooperation mit VHS). Es wird eine Kostenbeteiligung von 20,- Euro pro Teilnehmer erhoben. Im zweiten
Halbjahr wird der Kurs als Computer-AG fortgeführt.

Fitness, Sport und Spiel
Ein vielfältiges Angebot, das Spaß an Sport und Spiel weckt, für alle, die Freude an sportlicher Betätigung haben. Auf dem
Programm stehen z.B. verschiedene Spiele und unterschiedliche Schwerpunkte – von Völkerball über Badminton bis zum
Fitness-Parcours. Kann ein halbes Jahr besucht werden oder auch durchgehend 2 Jahre.

Schulgarten
Pflanzt und säst du gerne Blumen und Gemüse? Dann bist du genau richtig bei uns! Die Garten-AG beschäftigt sich genau
damit: Wir gestalten und pflegen unseren Schulgarten und schaffen vielen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum.

Handball
Werfen, Springen, Dribbeln wie die „bad boys“ – diese AG richtet sich an all diejenigen, die sportbegeistert oder
handballinteressiert sind. Die Kinder lernen mit Spaß und Freude grundlegende Bewegungsformen, technische Fertigkeiten und
taktische Fähigkeiten einer anspruchsvollen und teamorientierten Sportart. Der Höhepunkt der AG ist das Landessportfest der
Jugend im Bereich Handball, bei dem die Handball-AG das KDG bei angemessener Wettkampffähigkeit vertreten wird.

Zirkus für Anfänger
Vielen bekannt ist unser Schulzirkus „Butterfly“. Die AG richtet sich an alle, die Jonglieren, Akrobatik, Hula Hoop,
Seilspringen, Diabolo o.ä. in Kleingruppen üben und (eines Tages auch) vorführen wollen. Bei dauerhaftem Interesse und gutem
Talent ist ein Übergang in die Hauptgruppe des Zirkus Butterfly möglich.

Experimentierkurs Naturwissenschaften
Kinder haben viele Fragen und die Beobachtung und Erfahrung von Alltagsphänomenen bietet viel Stoff für die Erkundung der
naturwissenschaftlichen und technischen Seiten unseres Lebens und unserer Umwelt. Im Experimentierkurs (erstes Schuljahr)
nähern wir uns diesen Fragen mit einfachen Experimenten, die die Schüler/innen selbst durchführen. Das Hauptziel ist dabei,
Interesse und Spaß an den Naturwissenschaften zu vermitteln. Die Kinder können ihre eigene Forschermappe anlegen, in der die
Experimente beschrieben sowie Fragen und Erklärungen dokumentiert werden. An vielfältigen Werkaufgaben erlernen wir im
zweiten Jahr den sicheren Umgang mit Werkzeugen. Wir lesen einfache technische Zeichnungen und begreifen mit Hand und
Verstand u.a. unterschiedliche Fertigungsverfahren wie z.B. Bohren, Sägen, Leimen, Schleifen.

Die Klimadetektive
Nach einem Besuch in der Antarktis weiß Frau van Vörden, wie wichtig und dringend der Klimaschutz geworden ist. Doch was
bedeutet das eigentlich? In der Gruppe werden wir als Klimadetektive verschiedenen Möglichkeiten auf die Spur gehen und
einige Ideen umsetzen. Dabei zählen ganz besonders DEINE Ideen, um in unserer Schule und zu Hause etwas für den
Klimaschutz zu tun!

