AG-Angebot für die Klassen 5/6 /7 (2022/23)
Beschreibung der AG (nicht jede AG ist für jede*n Jahrgang wählbar):
Adventure-AG

Habt ihr Lust in einem Team ein eigenes Adventure-Spiel zu entwerfen? Dann schaut vorbei
in der Adventure-AG! Wir suchen Künstler*innen, Geschichtenschreiber*innen und
Programmierer*innen, die sich zusammen eine Welt ausdenken und diese am Computer
zum Leben erwecken. In verschiedenen Teams lernt ihr dabei Dinge über Digitale Kunst, wie
man mit Maschinen Sprache modelliert und natürlich auch Programmieren auf allen
Fähigkeitsstufen. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt.

Basketball-AG

Diese AG richtet sich an alle basketballbegeisterten Mädchen und Jungen. Im Vordergrund
steht das Spiel, aber auch Technikeinheiten zum Erlernen der einzelnen Spielfähigkeit.

Bienen-AG

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.

Chor-AG

Endlich wieder singen! Der Käthe-Chor sucht neue Sänger*innen aus Klasse 5+6+7, die Spaß
AM und Lust AUF Singen haben. Wir werden gemeinsam Songs aussuchen, üben und
verbessern dabei unsere Stimmen. Besonderes Highlight der AG sind die viertägige
Musikprobenfahrt im Januar und die Auftritte in der Schule und auswärts.

Computer-AG

Die Computer-AG richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6. In der
AG lernen wir den Umgang mit dem Computer und wie sich die Programme Word, Excel
und PowerPoint für schulisches und privates einsetzen lassen. Außerdem steigen wir in die
graphische Programmierung ein, um selbstgebauten Robotern aus Lego verschiedene Dinge
beizubringen.

Fit-For-Future-AG

Ich kann das! Mich für die Umwelt, Tiere und andere Menschen einsetzen, mich und andere
informieren, Projekte organisieren, mit Werkzeug umgehen, den Haushalt machen Was
euch interessiert, packen wir an. Ihr bestimmt den Inhalt.

Frühfranz-AG

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.

Fußball-AG:

Ihr seid schon Fußballer/innen oder wollt die Sportart kennenlernen? Dann ist diese AG
genau das Richtige für euch: neben einzelnen Technik-und Taktikschulungen steht vor allem
das Kicken und Spaßhaben im Vordergrund.

Garten-AG

planen - säen - pflanzen - gießen - und - genießen
Wir bearbeiten zwei Hochbeeten und Pflanzkübel in der Außenstelle sowie zwei Beete in
der Hauptstelle. Unsere Ernte bereiten wir schmackhaft zu und genießen sie selbst.
Darüberhinaus lernen wir auch Kleingärten in der Umgebung kennen, wo wir etwas über
das Gärtnern lernen. Nach Möglichkeit nehmen wir auch an der Aktion Tulpen für Brot teil.

Hockey-AG

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! Sowohl Vereinsspieler*innen als auch komplette Neulinge sind herzlich
willkommen!

Journalismus-AG

Ein Praxiskurs für neugierige, medieninteressierte Schüler*innen der 5. und 6. Klassen mit
Freude am Lesen und Schreiben. Teilnahmevoraussetzung ist das Einverständnis (von dir
und deinen Eltern) zur Veröffentlichung von AG-Fotos auf der Schulhomepage der KKS.

AG-Angebot für die Klassen 5/6/7 (2022/23)
Beschreibung der AG (nicht jede AG ist für jede*n Jahrgang wählbar):
Karate-AG

Diese AG richtet sich an Anfänger*innen. 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.

Kunst-AG

Wir experimentieren mit Farben, Werkzeugen, Materialien, Formen und unterschiedlichen
Papieren. Mit Lust und Laune schaffen wir einzigartige Bilder, Zeichnungen und Objekte.
Ideen bekommen wir aus der Natur, aus dem was uns begegnet, oder einfach aus dem
Moment heraus.

Leseclub/Bücherei

Wir organisieren gemeinsam mit Frau Glückhardt und Frau Grett den Betrieb der Bücherei.
In jeder Pause betreuen wir in kleinen Teams (2-3 Schüler*innen) die Ausleihe der Bücher
und sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. Wir pflegen die Bücher und sind für
die Gestaltung des Raumes verantwortlich. Außerdem organisieren wir verschiedene kleine
Veranstaltungen im Bereich Lesen (z.B. Welttag des Buches, bundesweiter Vorlesetag, ...).

Mädchenfußball-AG

Die Fußball-AG nur für Mädchen. Egal ob ihr Anfänger seid oder schonmal im Verein gespielt
habt - wenn ihr Spaß am Spielen habt und vielleicht auch ein bisschen was Lernen wollt,
freuen wir uns euch in der AG begrüßen zu dürfen!

Percussion-AG

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.

Rock-AG

Rock-Band AG mit klassischer Band Besetzung (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Gesang)
und Rock/Pop Klassikern von Nirvana, AC/DC, Journey etc.
Jede*r, der schon ein Instrument auf kleinem Niveau beherrscht, ist willkommen dicke Riffs
und fette Grooves mit Freunden aus der Schule zu spielen.

Sanitäter-AG

Nach einer erweiterten Ausbildung in „Erster Hilfe“ werdet ihr Teil eines SchulsanitätsDienstes. Ihr lernt verunfallte und verletzte Personen zu stabilisieren, indem ihr zum Beispiel
Wunden versorgt und die Patienten psychisch betreut, bis der Rettungswagen eingetroffen
ist. Insgesamt können 15- 20 Schüler/innen aus den Jahrgängen 5- 6 aufgenommen werden.

Varieté-AG

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.

