AG-Angebot für die Klassen 5/6 (2020/21)
Beschreibung der AG:
Computer-AG:

Varieté-AG

Percussion-AG

Fußball- AG

Baketball-AG

Kreativ-AG
Sanitäter-AG

Karate-AG

Bienen-AG

Gitarren-AG

Frühfranz-AG

Die Computer-AG richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6.
Dabei geht es um den Einsatz des Computers in der Schule und für die Schule. Unsere
Themen sind Arbeit mit Texten und Bildern, Fotos, Präsentationen. Und eventuell
steigen wir auch schon ein wenig in die Programmierung ein.
Wir mischen Elemente des Zirkus und des Theaters und versuchen, ein buntes
Programm auf die Beine zu stellen. Hier ist für jeden etwas dabei. Von kleinen
Sketchen, Theater, Clownerie und Akrobatik bis hin zu musikalischen Elementen.
Jeder kann sich in unterschiedlichen Bereichen ausprobieren. Der Spaß und die Lust
am Spiel stehen im Vordergrund.
Wir üben verschiedene latein- und südamerikanische Rhythmen auf PercussionInstrumenten. Dazu gehören z. B. Congas, Bongos, Timbales, Maracas, Guiro,
Claves, Campana und viele andere mehr. Ziel sind dabei Auftritte bei Schulkonzerten
und verschiedenen anderen Gelegenheiten. Wir starten zunächst mit einfachen
rhythmischen Übungen, die wir im Laufe der Zeit zu fertigen so genannten Grooves
ausbauen. Ein gutes Rhythmusgefühl sollte man haben. Notenkenntnisse sind nicht
erforderlich. Aufbauend auf der Percussion AG I für Anfänger üben wir weiterhin
lateinamerikanische und brasilianische Rhythmen auf Percussion-Instrumenten.
Dabei werden immer komplizierter werdende Arrangements einstudiert, die wir
entweder allein oder mit verschiedenen Musik AGs zusammen spielen. Ziel sind
dabei ebenfalls Auftritte bei Schulkonzerten und anderen Gelegenheiten.
Notenkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung. Ein gutes Rhythmusgefühl
ist aber sehr wichtig.
Technik, Taktik, Spaß - diese AG richtet sich an alle fußballbegeisterten Mädchen
und Jungen. Im Vordergrund steht das Spiel, aber auch Technikeinheiten zur
Verbesserung der Ballkontrolle werden Inhalt dieser AG sein. Außerdem dient die
AG zur Vorbereitung für den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.
Diese AG richtet sich an alle basketballbegeisterten Mädchen und Jungen. Im
Vordergrund steht das Spiel, aber auch Technikeinheiten zum Erlernen der einzelnen
Spielfähigkeit.
Wer hat Spaß am Perlen-Fädeln? Wer möchte gerne mal batiken? Wenn ihr Lust zum
Basteln habt, dann seid ihr in dieser AG genau richtig!
Nach einer erweiterten Ausbildung in „Erster Hilfe“ werdet ihr Teil eines
Schulsanitäts-Dienstes. Insgesamt können 15- 20 Schüler/innen aus den Jahrgängen
5- 6 aufgenommen werden.
Diese AG richtet sich an Anfänger. Wir beginnen mit einem leichten Einstieg ins
Shotokan-Karate. Jeder wird da abgeholt, wo er sportlich steht. Wer will, kann zum
Ende des Schuljahres eine Gelbgurtprüfung ablegen.
In der Bienen-AG beschäftigen wir uns mit dem Leben der Biene, ihrer Umwelt und
ihren Produkten. Wir betreuen zwei eigenen Bienenvölker und ein Wildbienenhotel
in unserem Bienengarten. In den kalten Monaten werden wir handwerkliche Arbeiten
an den Beuten durchführen, mit Honig und Wachs arbeiten und uns theoretisches
Wissen aneignen. Ab dem Frühjahr werden wir meist draußen bei den Bienen sein
und die Tätigkeiten als Imker erlernen.
In der AG erlernt ihr die Grundlagen des Gitarrenspiels und der Musik. Wir
beschäftigen uns mit Akkorden und Melodien von Songs die IHR gerne spielen
möchtet. Die Gitarren-AG ist für blutige Anfänger genauso geeignet wie für etwas
erfahrenere Gitarristen, die die alte Klampfe vom Dachboden bereits entstaubt haben.
Wir freuen uns auf jede/n der Lust hat dieses Instrument zu entdecken und Musik zu
machen.
Bienvenue en France! In der Französisch-AG lernen wir spielerisch die französische
Sprache. Wir werden z. B. gemeinsam singen und französische Spiele und Gerichte
ausprobieren.

Europa-AG

Forscher-AG

Journalismus-AG

Chinesisch-AG

Hockey-AG

Garten-AG

Es wird viel über Europa geredet, aber wenige haben richtig Ahnung. Das soll sich
ändern, denn Ihr seid die Zukunft Europas! Unter dem Motto „Über die Europäische
Union richtig objektiv plaudern & arbeiten“ treffen wir uns. Wir werden die Inhalte
spielerisch und künstlerisch angehen und I Pads nutzen. Außerdem ist eine Exkursion
nach Berlin oder Straßburg angedacht, wo wir Europahautnah erleben können. In den
ersten AG-Stunden werden wir gemeinsam alles Weitere planen, denn ich bin
gespannt auf eure Ideen! Europa braucht Dich!
In dieser AG setzen wir uns in kleinen Gruppen zuerst mit verschiedenen
Experimenten auseinander. Dann erstellen wir Lernvideos, die wir so bearbeiten,
dass wir sie auch bei YouTube hochladen können.
Die Journalismus-AG - ein Praxiskurs für neugierige Schüler der 5.und 6. Klassen.
Teilnahmevoraussetzungen: - Freude am Lesen, Formulieren und SchreibenEinverständnis (von dir und deinen Eltern) zur Veröffentlichung von Fotos auf der
Schulhomepage der KKS
Wenn 1,5 Milliarden Chinesen die Sprache sprechen, kann sie ja nicht so schwer
sein….
In dieser AG wird dir die moderne chinesische Umgangssprache Mandarin
vermittelt. Durch Einübung der Aussprache und lateinischen Umschrift (PinYin)
werden wichtige Ausdrücke der chinesischen Sprache für den Alltag wie sich
vorstellen, Uhrzeit, Preise verhandeln, Bestellen im Restaurant usw. trainiert.
Darüber hinaus lernt man was über das Land und seine Kultur.
Spiel und Spaß! Die AG für alle Hockeybegeisterten! Natürlich steht im Vordergrund
das Spiel, aber auch Technik-Einheiten zur Verbesserung der einzelnen
Spielfähigkeit spielen eine Rolle!
Säen, pflanzen und gießen von zwei Hochbeeten in der Außenstelle und zwei Beeten
in der Hauptstelle stehen ebenso auf dem Programm wie ernten und zubereiten von
Speisen und anderem. Außerdem sammeln wir Wildkräuter und Gartenpflanzen
außerhalb des Schulgeländes und erstellen Herbarien.

